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WtMrüiiQt Vornan, ben Suies SBerne unter bem

?4cI L"?.lc ^^"teuer
.
bcs äapttäns Natteras" getrieben

bat, tft bte uolïstumltdje «usgeftaltung bes Norbpolpro*
blems, bas bk îDtfîenlcoaftli^e SBelt befanntlicb fett 3abr=
bunberten bejdjdfttgt unb beffen £ofung bis 8ur Stunbe
noo) fernem äReufdjen gelungen ift.

Sern Sejben eines SRomons biefe Aufgabe 3U [tel*
ien, tft etne jbee, SBerne'fôer ^antafie fo redft unirbig.
3n ber Srtgur fentes Natteras Ut »ente aiïe cbaraïterifti*Kn ®l9,™$*ften bet berühmten SRorbpoIfafcrer oereinigt.OTe Nebenfiguren, oom Doïtor (Hatobonnt), bem eigene

Äfi£c
?i

etcrÄ^cn^aftK*cn <*orfd)ung, bis juin
aufrubrertfaoen SWatroi-en $en binunter, ireien mit m?
nid farter iener mit beifpieliofer gineffe gemeißelten £aupt*

I
;»» ^g^M F^îî» jRoman jtoet Untertitel gegeben, bemfcSanb£ be

,
n Fîî^cl: „(Snglanb (ober: DieW

Io"?«lum9JorbpoIe"; bem ätoeiten Sanbe ben Untertitel:

inÄ î^l
lb

?î
t
v^

eri
î
e
.
b^ *äI>en eiter, mit toelcbem oor

^ZmL^ÉÎ^- 1
'

bl
l

tï)îteît î^ ben Ie^ten Sabrjebnten
,^eutfa)Ianb unb bte norbgermantuen £änber t>k fùbrenbe

fûét baben
«rforfcÇung ber Norbpolarianber 6e-

L rtmSfi%^erne >•* '#? *°man -^ie «Benteuer besSi -?3
rîî ?aïP 1867 »erôffcntlk&t. Seïbft*?Ä l

l2ben W ™ bemfelben blofe hk Srgebni. fe

raÄIÄ10 bis 92f
î
te £er Mïtoer Sagre bes oorlgen 3qbrbunberts oermertet. Um nun bem fiefer bes SRo-S wÄ J

1» ^M*« Jttusgabe ein erfcböpfenbes

^au b^çsh^ffX
0r^UÎÎ9 5U 9eben unb ben Vornan felbft

fSSnïS %? e be
f
® eâ e™art 3U teilen, möge bier eine ge-langte Chronologie aller Norbpolfabrten oorausgefd)ilt
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toerben, bie fett ben SBifingern unternommen toorben ftnb,

juerft in ber 2lbiid)t, blofee 9?aubsüge ou mad>en, [pàter

crus religiöfen, nflcrjéer aus £anbels* unb toi[fen[d)aftlidjen

3niere[[en, sulefct in ber 9Ib|'id)t, ben 9torbpol ber (Erbe

3U erreichen ober ir)m mögttcf)[t nabe su îommen.

795. Sîanbinaoifdje Seefahrer befugen Ofäröer unb 3s=
lanb.

861. Die SBtfinger 9cabbob unb Soaoa[[on befahren V\c

5tü[te oon 3slanb.
870. Der 2Biïiuger 23iïgarbffon fäbrt nad) 3slanb. —

Der Normanne £)ttar bringt in ber $Ibud)t, bit nor*
tDegiîdje Stufte gn erîunben, bis ins äßeifee äJceer unb
bis 3ur äftünbung ber Durina oor.

874. ©efiebelung 3sïanbs burdj 3ngolf unb [einen Gdjxöct"

ger 3iorleif.

9cad> 874. Der 3stänber ©umbjorn toirb nadj einer 3n[el*

grappe an ber Cftïufte oon ©ronïanb Cerclagen.
Der 3slänber Snaebjöm übertointert auf bîefen 3n*
[ein.

983. feil ber 9?ote [egelt nad) ber 0[ttü[tc oon ©rön*
Ianb, umfäbrt Slap $aretoell unb befuebt bie ÜBeft*

rufte oon ©rönlanb.
985. (Erif ber SRote unternimmt eine 3roeite ^al)rt nacb

bem „grünen fianbe".
Ausgang bes 10. 3abrb.: SBiarni entbedt im ÜBe[ten bes

„grünen £anbes" beroalbete Stuften.

9îa<d}. bem 3abre 1000: £eifr, Sot)n (Erifs bes SKoten, ge=

langt nad) ber oon ibm „Söinlanb" benannten Stufte

(betritt [omit an ber Rufte bes beutigen £abrabor
aïs erfter (Europäer ben feftlänbifdjen ©oben 5ime=
ritas).

1266. abermalige (Entbedungsfabrt burdj 3slänber an ber
UBcftlufte ©rönlanbs entlang über ben 76. ©rab bin»
aus.

11. u. 12. 3abrb«: ^riefen, 9cortoeger (unter £aralb III.)

unb tasten unternehmen mebrfad) 9torbfabrten.
1462. Der ^ortugiefe Gortoreale befuebt SReufunblanb.
1477. Kolumbus fäbrt oon 23riftol nadj 3slanb.
1497. (taboto, ber Sßenetianer, fäbrt auf SBefebl Königs

Reinritt) VII. oon (Englanb, oon SBriftoI, nad) SBeften
unb gelangt an bie Stufte oon £abrabor.

1500 — 1503. ©afpar unb SUcigucl Gortoreale gelangen
an bie Stuften oon £abrabor unb ©rönlanb.

1521. Vlloarea Sfagurtbej enoirbt W Stufte ber 9teuenglanb»



ftaaUn mtb 9leufdjottIanb für Portugal unb grünbet
auf 5lap Breton eine portugiefifdje 9liebcrlaîîung.

1524. ©iooanni Bera33ano (4 Skiffe) fudjt bk norbroefc
Itdje Durdjfaljrt, aber erfolglos.

1525. Der Spanier (Eftebcm ©ome3 befaljrt bie norbifdjen
Ütteere, in ber Hoffnung, einen fürjeren Seeroeg nad)

Ömterafien ju finben.
1551. Slusfabrt ber oon (£aboto, bem Beneiianer, aus*

gerüsteten (Êxpebition (3 Sdjiffe) 3ur Hmfdjiffung bcs
Ütorbtops unb ber Sftorbtüfte oon 2I[ien unter $üb=
rung oon Sir £>ugb äüillougbbn. — 9?üdteb,r bes
brüten Sdjtffes unter $ür)rung (Ébancettors nacf) glüd*
ltd)er Heberrointerung im 2Beifeen sJJleere unb2lbïd)luÏ3

eines £anbeIsoertrages mit 3ar 3roan SBaffüieroitjd)

in sIKosîau.
1556. Die mostotoitifdje £anbeIsi'ompagnie (Si& in ßon=

bon, ©rünbung nad) 1544 burd) Königin äftarie üu=
bor) läfet bie 5tara=See befahren unb bîe sDîiinbungen
ber grofeen rufjifd)en Ströme abfudjeu.

1580. gxobiîrjer jegelt nad) Sftorbroeften, um Çabotos (Ent*

bedungen fort3ufefeen, bringt aber blofc bis sur
ftrobiîberbai unb ïierjt bie norbtoeftltd) ber Snb*
jonbai liegenben unfein („

sJJMa incognita").
1585. X)aois unb Triton umfahren bk Sübfpi^e oon (Srön*

lanb, geben beim beutigen ©obîbûab oor Bluter,

befahren bie Daoisftrafee bis 66 ©rab 4U' , too fie

roegen ungünftiger Witterung umterjren müHen.
1587. Daois gelangt bis 72 (Srab 12' nörbl. breite unb

fäbrt an ber ftüfte bes Bafftnlanbes entlang tmd)
Süben.

1596 — 97. (firj'tc Heberrointerung im s43olargebiet burd}
5lßilb. Barents — sugleid) fübnfte aller îeitberigen
Worbpoifabrten.

1607. £ub)on bringt arotjcrjeu ©rönlanb unb Spifcbergen
bireït nad) Sorben oor, toirb aber beim 81. ©rab
burdj Cadets aufgebalten.

1610. $ooIe finbet auf Spi&bergen Steinïoblenlager.
1612. ©ntbechmg ber £ub[onbat burd) £enrr> £ub[on.
1616. .Bqlof unb Baffin entbeden eine grofee 3abl arftt*

ïcrjer 3nfeïn, bie Baffinbai, bm Smitbjunb, bringen
bis 3U 77 ©rab 30 ' nörbi. Breite, roerben aber im
ftorîanaï 3ur Umïebr ge3roungen.

1728. Bering fegcît oon #amtfd)atra aus an ber ajiatifdjen
Stufte norbroärts.

1741. Bering bringt oon Ddjotst aus nad) Sorben unb
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unterfudjt bie ameritanifdje 5lü[te bis 3U 69 ©rab
nörblidjer ©reite. — ^fdjeliusfin entbecït bas îtarî)

ibm benannte ftap.

1778. Çooï fäbrt burd) bie ©eringftrafee unb bringt bis

70 ©rab 44' nörblidjer ©reite.

(Enbe bes 18. u. Anfang bes 19. 3aljrb. (Entbectung oon
Sfteuïibirien, 2BrangeIIanb etc. — 9îefognos3ierung
oon Sftotoaia Semlia.

1806. Scoresbi) bringt non Spifebergen bis 81 ©rab 30"

nörblidjer ©reite. — (Eoofs Sftadjfoïger Glerle bringt
bis 70 ©rab 30' n. ©r.

1816—17. ftofcebue mit G^amiffo an ©orb bringt auf
Scoresbns SBege oor.

1818. ©erfud) t>on 3obn 9îofe unb $arrrj, eine uorbtoeït*

Iidje Durcbfabrt ju finben. ©rfdjliefeung bes 2an*
cafterfunbes ; ©cfabrung ber ©arroroftrafee bis sur

äfteIoiIIe*3nfeI ; Ueberrointerung unter 74 ©rab 47'

nörbl. ©reite.

1819. $arrn befäbrt bte Daoisfrrafee.

1820. granflin, sJttdjarbîon, ©acï fabren ben Kupferminen»
flufe binunter unb erforfàjen bis 1821 bas £anï> bis

Sïav ©arron>.
1820—21. 2lnjou erforfdjt bte neufibirifdjen 3nfeïn.

1823. Sabine unb Glaoering fübren an ber Ofttufte von
©rönlanb toif[enfd)aftlid)e Unternehmungen aus (<5a*

bines ©eftimmungen ber ßänge bes Setunbengrabes
etc.).

1825—26. 3œette ïReife oon $ranîlm, s.Rid)arbfon unb
©ad. s#arrr) unb ßnon geben auf ben Sd)iffert fturn.

unb £eïla naà) ber £ub[onftrafee. Cntbedung bes
öoitanals unb ber fturu* unb ôeîlaftrafee.

1827. s4$arrt) erreid)t im Sorben oon Spifcbergen Die ©reite
oon 82 ©rab 40' , roirb aber oom (£ife uneber aurücN
getrieben.

1828—30. ©raab umfäbrt Rav ftaretoell unb uuterfucbt
Die Dftfüfte non ©rönlanb.

1829. 3obn SRofe befäbrt mit Dem Dampfer „Dicton)" ben
fiancafterfunb.

1831. 3ames SRofe «mtDecït auf 'Der £albinfel ©ootbia*
frelir ben magnetifdjen sJcocbpol.

1845. ©ipebition Sit 3obn tfranrlins unb grands W>
<d)arb (£ro3iers aur Vluftudwng ber norbtoeftlid)enucbun
Durcbfabrt. - m

1846—47. 3ot)n sJîae bringt bis Ufft ©fotbiagolfe oor unb
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pollenbet bte (Entbetfung ber ameriïanifdjen ^olar*
fufte.

1847. SKoore unb bellet bringen auf ber Su#e nad) Orrant*
lin bis $ur 23eringitra&e por; 9ïïd>arbfon nnb 9îae
bringen pou ber äftacfenjiemünbung über £anb por
in ber gleiten 2fi>i[tdjt; 3ames 5lofe unb 23trb bringen
mit ben Sdjiffen „(Êntreprife" unb „3npe[tigator"
narî) ber 53arrotoftrafee por.

1850. (EoIIinfon unb 3Jlac (Hure bringen auf ber (Stufte nad)
Sranïltn in bk 23eringftrafce; $emtp unb Stewart
naà> bent 2BeIIimgtonîanat; be £apen unb ©riffin,
fobann 3oIm 9tofc unb TOUips nadj ber 23arrou>
îtrafee cor.

1852. 33eld)er unb Csborn geften nakfy beut 2BeIIiugton=
ïanal; fteïïett unb Sftac (Hintod na^ ber 2ReIpiIIe=

3n[el, Julien jur 23eedjen=3n[el, Snglefielb nadj bent
SmitljTunbe.

1853. Mac (Élure gelangt oon ber IBeringftra&e aus nad)
23antslanb unb ïonftatiert bas SBorïjanbenjein einer
norbtpeftlidjen £urd)faljrt.

1854—57. SRae nimmt im Auftrag ber £ubfonbaitompagnic
SBetmeïïungen dot unb bringt bie erfte 9ladjridjt über
Öranflins Xob noté) (Europa. — Sïnberfon unb Ste*
mari bringen jum ©rofeen gi[djflu[[e unb [teilen ben
Untergang ber frranïïin'fdjen àftannfdjaft fe[t.

1855. 5lane bringt bis 80 ©rab nörbl. SBreite nadj bem
Smitljîunbe oor.

1858. 9Jlac Œlintod, oon Sabi) ftranïlin ausgeïanbt, forîdjt
in ber 23affinsbai.

1859. Mac (Elintod gelangt auf Schlitten naü Rina 2ßil=
üant5 £anb an bk Stätte pou ^tanïlius Hnter=
gang.

1860. Der amerilanifd)e ftapitän £apes bringt nad> bem
Smitljîunbe por, überwintert au ber Oftfiifte unb er*
retd)t hä Aap £ieber 81 ©rab 35' n. 23r.

1865. Kapitän ftolbewen wirb (auf ^Srofeffor Leiermanns
Anregung) mit ber fleinen Gegeliad)t ©rönlanb auf
eine ÜRefognosjierungsfafirt in bu ©ewäJTer awifdjen
Spifcbergen unb ber Ofttujte pon ©rönlanb ausge*
fanbt.

1869. ftolbewep unb £egemann bringen auf bem Dam=
pfer ©ermania unb auf ber £anfa (im September
oom ©ife jerbrüdt) an ber Dfttufte pon ©rönlanb
cor ((Srförtöung ber ptjpftîaîtï^en unb naturge*
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î<d)Mjtlidjen SBerrjöItniffe bes leeres jtoifdjen ©rôn-
Idnb unb Spitzbergen.

,

1871. £alïs SRorbpolfaBrt (SmitBfunb, Rav £ieBer) bis

81 ©rab in. 23r.

1872—74. Dampfer XegettBoff (oon ©raf SBifoeï ar-

miert) unter 2Beppred)t mit ûeutnant $aper re-

îognosjiert bas 9cotoaia Semlia=2fteer, bringt 3tois

fdjen Sftowaia Semlia unb bpifeBergen nadj bem $oIc
por (bis iîran3 3ofefsIanb) ; fie ïeljren in 23ooten 3U*

xM unb roerben oon ruffifdjen Sdjiffern gerettet.

1875. Der beutfdje SBunbesrat ernennt eine ftommiffion
3ur Orörberung ber ^oïarforfdjung auf fpftematifdjer

©ruublage.
1875—76. Stares unb StepBenfon fegein burd) ben SmirB*

[unb nadj bem ftennebpîanal. ©r*forfdjung ber SBeft*

füfte ©rönlanbs bis jum nörblidjften, Bis baf)'m er*

reiften fünfte (83 ©rab 20' ).

1878—79. Slorbenffiöibs (Eipebition auf ter 2ßega Iöft

bas Problem ber norböftlidjen Durd)faBrt. Der ruf=

fifd)e £anbelsljerr SiBiriaïoro ruftet einen Dampfer
3Ut Sluffudjung ber SBega aus, ber Bei 3effo Sdjiff*
Brud} leibet.

1879. 2ïuf bem SReteoroIogentongrefe ju SRom Beantragen
SReumaper unb SBeppredjt bie ©rrid)tung einer ,,5n«,

temationalen 93olarfommtffton" (erfte Tagung ber*
felBen in &amBurg, DftoBer 1879, omette in SBern,
Sluguft 1880, bann in ^etersBurg, Sluguft 1881 etc.) :

(Erridjtung oon Cirrumpoïarftattonen für frünblidje

magnetifdje unb meteorologifdje ^Beobachtungen.
1880. ©orbon SBennett, SBefttjer bes „aéroport £eralb",

ruftet ben Dampfer „Seannette" aus ; Kapitän £ong
fäBrt auf iBm jur SBerrngftrafee. 12. 3uni 188Ï
finît bie „3eannette". (Ein Seil ber 23efa&ung roirb
oon Suugufen gerettet; ber größere XetI erliegt
bem junger unb ben Strapazen. SBoIlftänbige Stuf-
tlärung irjres Sändfals bringt ber oon ben ^Bereinig*
ten Staaten auf bem Dampfer „SKobgers" ausge*
fanbte „£eraIb"*5lorrcfponbent 2B. ©über (ber Ka-
pitän ßongs Xagebudj oeröffentließt).

1880. ßeigt) SmitB mit ber „(Eira" ftellt eine iftftftfe
SlusbeBnung bes 8fran3 •3ofcfIanb-3IrÄtpcIs Bis 42
©rab roeftï. £änge feft.

1880—81. Scfjroatfas £anbretfe (in ber ftidjtung nad) bem
93oIe) Hart bas Sdridfal ber ^Tanïlin'fdicn (Expe*
bition oöllig auf. (ErforTdjung oon Sllasïa.
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1881. T>er beulte SKeitbstag bewilligt 300.000 Matt m

3mden berjMarforfdjuug. GinFefcung einer „£eut*
[j&en Botortommiffion". (Errichtung ameriranifeber
^olarftationen on ber fiabn ftranflinbat im Smitfc
fuitb-e (fieutnant ©reeler)), auf 23arrorp[pike (fient-
nant zHan).

1883—84. £r. Boas erforfdjt (non ber beutfcben Station
am Kmguafiorb ans) ben Siiben oon SBaffinlanb.—©reeien bringt roeftltdj- oor unb erreidjt ben ©ree-
-IMlorb on ber SBcftlüfte oon ©rinnelkßanb. —
fiocïoooob (oon ber fiabn Orranflrnbai ans) bringt bis
5ur ï)od[)iterretd)ten Stelle (83 ©rab< 24' n. 23r u
40 ©rab 46' xoeftl. fiänge) oor.

1883. Storbenffjölbs 23er[uä>, ©ronlanb in 68 ©rab 5*
n
.vr r * $? onr^îreu3en, bringt 3uer[t genauere Wae*
rügten über bas fianbinnere Ul

1884. 2ßalfi[d)fänger Sofcamtefen (Rubrer ber „fiena" auf
3[iorben[tiöIbs 2Bega=©xpebition) entberft jtotfdjen
Sptpcrgen nnb gram 3o[efIanb stoei neue 3nfeïn
bas ratïelbarte „©iïltsïanb") unter 32 ©rab 3'

oftl. fi. unb 80 ©rob 10' nörbl. Sr.).
1886. î)r. SSunge (oon ber ru|fifd)en ^olarftation an ber

fiena) unb ©aron o. Soll erforfäen bk neufibirifeben
Jnfeln unb erreichen auf Stfjlttten bie fiiad)oto=3n*
lein.

1887-88. 3)cr SKufïc äonfi. SRofFfloro überrointert auf
Womaia Semlia.

1888. SRanJen burdjouert ©rônlanb oon Often-itadj SBeften
auf Sû)nee|d)uben (bebeutenbfte Œxpôbition bes 3afir*
3ebnts.

*

1888—89. 3toeite Heberminterung SKoffilotos auf Sftotoaia*
Semlia.

1889. guïentbal unb Sßalter umfabren bie ttönig #arl*
3n|eln roteberbolt unb betreten bk lüften Spifcber*
gens.

1890—91. dritte Weberannterung ^offiloras auf ^oroaia
Semlia.

1892. (Suit unb «uffuft.) Jas franjöfifcbe ttriegsïâ)iff
',aï

a
?**rîr „

fa
5
rt na*/3ow artouett unb Spifcbergen

^nJ? \eIIt ^P Drograpbi}cbe 5or[d>ungen an. — Sie
Sdjœeben ©lörling unb ftallftenius unternebmen oon
^eufunblanb aus eim Sïorbpolfabrt, [tranben M
ben (Taren^nfdn unb gelten aïs ocrfcbollen.
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1893. (2. 3uli.) Der amerifanifdje 3ngenieur $earn
bringt über £abrabor binaus &ur 3nglefielbbud)t.

1893. haïtiens berühmte Sftorbpolfabrt auf bem eigens ba*

5U erbauten Griffe „Der örram".

1894. (3uli.) Der 2BaIfifd)fänger Oralcoit gebt oon Weu*
funbïanb in ©ee, ben oerfdjollenen $eart) au ïud>en.

Der Scbmebe 5lxel Dblin ftellt hé (Ellesmoorelanb
5Rad)for[d)ungen an nadj bem nerfdjollenen SBiörlmg.

1894. (SDZai.) Reporter SBelIman, ^Imeriïaner, fäßrt mit
norroegifdjem Dampfer nad) Spi&bergen, îdjeitert unb
roirb am 16. $ïugu[t nad) Xromsö gebradjt.

1894. (8. Mal) Dani[d)e Gxpebition unter 23ruuns £et*

tung nad) 3ulianebaab 3um 3toed geologifdjer Hn=
terfud)ungen.

1894. (10. 3uli.) Der Gnglänber ftfreb. 3adîon fegelt nad)

fÇrans 3ofefIanb, um über Sluftriafunb (auf Sllumi*
niumboot) nad) ^etermannlanb oorjubringen, unb
gelangt bis 81 ©rab 20' n. 23r.

1895. Der ameritanifdje 3ngenteur $earp überrointerte auf
©rönlanb unb febrt nad) Sfteufunblanb 3urütf. Sfeft*

fteltung ber 3n[elnatur ©rönlanbs.

1895—96. Der STCorroeger (EfroII überrointert auf 6pifeber*
gen, um auf felbjterfunbenen Sdjltttenbooten oon
Sran3 3ofeflanb aus otn $oI 3U erreidjen.

1896. kaufen gelangt auf feiner türmen $abrt 3ur böäV
ften bisber erreichen Spifee (86 ©rab 14" n. 23r.).

1896. Der Slmeritaner £anglep übernimmt bie Aufgabe, bte

iefcige £age bes magnetifdjen Sftorbpols 3U fudjen.

1896. (7. Sunt.) Der Bd)mebe SInbree perläfet auf ber
„SBirgo" ©öteborg, um oon ber Daneninfel hä Spifc*

bergen im Luftballon jum 9lorbpol 3U gelangen,
ftebrt 29. Sluguft roegen toibriger 2BinbüerbäItni|[c
nad) ©öteborg 3urüd, fteigt am 11. 3uli 1897 mit
aroet Begleitern (Strinbberg unb Srränfel) pon ber
Däneninfel auf unb ift [eitler oerfdjollen.

Durd) biefe djronologifdje 3ufammen[teIIung ber und)*

tigften Unrerneljmungen 3ur (Erforfdjung ber <ßoIarIänber
unb ibrer UJleere toirb es bem fiefer bes beîannten SBerne'*

fdjen Romans „Abenteuer bes ftapitän Natteras" an bie

&anb gegeben, [ein 2Bijfen auf "Metern ©ebiete bis auf "bie

©egentoart ju ergänzen. Anregung genug biet3U wirb- Ujm
burd) bie fieftüre bes tnterefîanten unb uvertpoïïen 2Ber*
tes geboten. Die notroenbtge (£rgdn3ung biefer bem erjten
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Sanbe Dorausgefcmcften (Einleitung ffobet fid> m bem bem
pctten »mibe angefügten SîûcçtDort. 2Bem foeatell baran
liegt, fiü) burd) -Jules fernes Nomone nieçt blofc eine an=
genehme 3crftrcuunö 3U oerfdjaffen, fonbern \t\nt 23tlbung
su mcbren unb ftA m bernes Slrt 311 Dertiefen, ber [ei auf
bte Heinere er^riiTtg „(Sine tfebernûnterang tm (Elfe" (ent-

w tw
1 niA-^anbe

.
r

W\r Sammlung: „(Sine Wjantafie
bes £r Jpx") fimgeimefen, bie getotïïerma&en eine 33orftubie
bes gelehrten Tutors 3U [einem I)ier oorltegenben 2Berïe

SBalter £eicfcen.





ffimjlmtî* am |tortyül

Mmtvm te £ajÄ Mt$t$.

(Erftes Kapitel:

prägt, roenn bie glut ftntt, roirb bie 23rigg

naTlL^Parb S^nbon, oon ben STCeTD^rm*
ces=T>octs in See gegen. Örar)rtoe[timmung
nnoerannt.

^J^f^^ <£jne 9?atf)ridjt, Me am 5. SIpril 1860 im
fitoerpooler „£eralb" su lefen ftanb.

2Bemt eine
. 23rigg in See gef)t, [o ift bas für bftn arök*

len^anffartetoafen (Snglanbs fein itgeSie eroÄs
Ereignis. 2Bem folltc bas tooljl audj auffallen in bem©?
ratrr oon S^t fen aller Za\Un unb aller &ûtionaiS, b e

gods; bie. joWoe Äötpetf^aft her [täbttS SeemeltMten M eii, SteüMÄeta bort segäen u ftaben S
S?'.'« *>« umhegenben SBerften Ratten ifite arbeit imlÄleIa[!en'-t

bie Ä"«fIorte i&re' fintieren ttontor ™e
oÄu^v *"'««««

t
SKofl08tee. ©fe buntfarbigen

iSAirmHMÎ V,tL
«u ^

r

e
,

rcn S.afeTtînaucr entlang benmettent oermttteln, Inben aller Söimuten eine JJrarfjt neu.
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gieriger Sïïïenîdjen aus. Die Stabt fd)ien blofe einem ©eban»

ïen 3U leben: hti ber ^Ibfa^rt bes „Sßonoärts" nidjt au

feblen.

Der „$ormärts" mat eine 23rtgg oon 190 Vortuen £aft,

mit einer Straube unb einer Dampfmarine oon 120

^ferbeïrafteu ausgeriiftet. äRan batte fie gern mit bm
anbern Briggs im £afen über einen ftamm gefroren.

SBenn fie aber aud) foen klugen bes ^ubliïums niants ^lufeer*

orbentlidjes su feben bot fo nabmen bie Kenner bod) an
ibr getoiffe Slbfonberlid)feiten toabr, in benen ein Seemann
ïid) ntdjt irren tonnte. 5ïn 23orb bes „Nautilus" 3um SBei-

fpiel, ber unfern oom „SBorxoarts" oor Sinter lag, erging

fid) eine ©nippe StRatrofen in taufenberiet ftonjetturen über

bk 23eftimmung bes „Sßortoärts".

„2Bas foll man," meinte ber dm, „oon foirer Se*
maftung balten? Sraud) ift's bod) nid)t, bafc Dampffdjiffe

mit folgern Segelpart ausgerüstet toerben!"

„SRufe xoobl fein," erroiberte ein £hiartiermeifter mit

grofcem roten ©efidjt, „bob bas 3rabr3eug meljr auf feine

ÏRaften rennet, als auf feine 5Rafd)ine, unb xoenn es fid)

in feinem Oberfegelftaube fo riefig oiel geletftet bat, ift

ber ©runb bodj 3ioeifeIsobne barin 3U fueben, roetl bas
Hnterfegeltoerî oft mastiert fein toirb. (£s fdjeint mir mit*

bin nid)t anbers 3U fein, als bc& ber ,,33onoärts'
4

$abrt
nadj ften arftifdjen ober antarftifdjen Speeren nebmen foll— in (Segenben alfo, roo bie Eisberge ben SBinb bart*

nädiger bemmeu, als es einem maderen unb ftanbfeften

Skiffe reebt ift."

„3br Tollt red)t baben, SReifter Çornbill," oerfefete ein

britter äRatrofe. „Der grabe ins äReer bineinfallenbe SBor*

berfteoen ift (Eudj bodj audj nidjt entgangen — be?"
„3ludj ber weitere Xtmftanb nidjt," fe&te StReifter (£orn*

bill biu3U, „bafe er mit einer ©uMtablfdjneibe befleibet

ift, fdjarf tote ein SRafiermeffer, bie einen Dreibeder mitten
ent3roeifcibeIn tarnt, toenn ber „Söortoärts" in coller $abrt
ibn ber Guère nadj faffen follte."

,,©au3 gereift," toarf ein ßotfe oom ÏRerfenfanal ta*
3nnfd)eu, „benn bk 23rigg ba madjt mit ibrer Straube
brillant ibre oier3ebn knoten in ber Stunbe. Gin Staat
roar's, mitau3ufeben, roie fie burdjs SBaffer fegte, als fie

ibre ^robefabrten madjte. ©Iaubts mir, bas Ding ift ein

fapitaler Kenner."
„Unb toas ben Segelparî anbetrifft," perfekte SReifter

(£ornbill, „fo mad)t ibr ber fidjer nidjt 23efdjmerbe — fie

lauft birert in ben äütnb unb pariert iebem Steuerbrutf!
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Sto&t mal auf, ber Kader oon Brigg probierts in bcn <Bo=
tomecren, ober ta) Joill nia)t mebr Sornbill oetfeen! Hub
balt! nod) ein Hmftanb! ôabt 3br bas breite ©att be=
merft, bura) bas ber ftopf ibres Steuers läuft?"

<m •A
,mën*xJ&zulï' »«Wten bfc Seeleute, bie fia) mit

SWetFier dornen unterbiete — „aber was &eu>eift bas?"
„9Hà)ts weiter, Smtgens," erwiberte ber OTetfter mit

einem Sone ber 33efriebiguug, aus bem fia) fein geringer
©rab oon Stolj berausbören liefe, „als bab 3br weber
8U Jeben nocb 3U überlegen oerFtebt. Der Hmftanb beweift,
ba& man bem Sieuerbaupte bat Spielraum Ioffen moU
len, um es leta)t ein* ober ausrüden ju tonnen. 2Bi&t 3br
benn ntdjt, ba& |icb folc&es äJtonöoer mitten im (£i[e bes
oftern notwenbig madjt?"

„(Sin gefreiter fterl, un[er Gornbill! Das mufo man
Fagen!" riefen herauf bie SWatrofen bes „Nautilus"

«m.
"3u°

:
em betätigt," nabm einer oon ibnen nod) Ibas

W?x
i' £'

bie fiab
i^fi

ber^xm bie SDleirawifli bes SfleiFters.^ Ms oon (Hrftoa ter fia} tapfer miteinge^ifft bat.Der „5ßorioarts" Jat SOTunbprooiant auf 5 bis 6 Saferean ißorb unb äo&Ienoorrat in gleichem SBeroältnfs. 5lob=
en unb Uroplant - SBoIIfaajen unb KobbeWelle - aus
Fonft was amberm beftetjt [eine fiabung niajt.'"

;L?M0r^LU^'"^ ^II* aber
' 3rwmib! fällte man boeb

?Ä\ b
*
6 ?» ŒWon œas oon bem Bfa&raiele ber 23rigg

gefagtjaben follte, wenn Du beïannt mit ibm btfi !"

™*;f>"
^* 9 at w«**, Fagen formen, weil er nichts brüber

Ä7T, bte ^ eue
S^r

utJtatt9Clunben uusbrüdliü^ obne SBe-
föetb über bas 3tel ber Qfaort. (Es erfägrts jeber erft,wenn bte Srtgg am Siele angelangt ift."

'
'

„Unb auaj erft," warf ein Ungläubiger bo3wiFd>en,„wenn fie sur Solle fabren, wie es gan3 hm 2Infä>etn bat."

^.«Ä'w x
beC n?^m' ws »euer geratenb, (Hiftonspreunb wieber bas SBort, „was giebts aiwfr für einen £obn '^^Ä^h6*

??,
10^ ^^^ftig! fünfmal bö=ber als fonft beaablt wirb! Ma, on[t Uttt aueb SRiämrbS£anbon unter Folgen UmFtänbenFucben fönnen ©ott weifewie lange

! Gin Scfrfft oon abfonberIid>em «Bau, bas ©ott
roetß roobin fabrt — unb^oerbammt wenig nadj glüdlicöer
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bâtteft bodj niemals 3ur 23emannung bes „SBormarts" ge-

böten fönnen!"
„Hnb marum benn ntdjt?"

„ si#eil Dir alle notmenbtgen 23ebingungen ba3U fehlen!

3d) Ijabe mir [agen la[[en, ba& oerbeiratete £eute unter
allen Hm[tänben ausgeflogen [eten. 9ta, Du gebörft aber
bod) 3U biefer größeren Kategorie! 23raud)[t alfo feine

£ippe 3U risîieren — mas übrigens Deinerseits [djon an unb
für [iü) ein rid)ttges ftraftftucï [ein mödjte!"

Der in [oldjer 2Beife abgeführte SUtotrofe [timmte in

bas ©elädjter ein, bas [eine ftameraben erhoben, unb lie=

ferte bamit ben SBemeis, vok richtig 9D?ei[ter téomnjlïs Sägers
geme[en mar.

„£äfet [idj audj nidjt anbers lagen," nabm dornbill,
mit bem Ccrfolg [einer fttte äufeerft 3ufrieben, mieber bas
2Bort, „als bafe alles, [ogar ber 9tame, ben bas Sdjiff
füt)rt, ben Stempel ber 23ermegenbeit tragt! „$ormärts"
beifet bie 33rigg — oormärts, mobin? ©ar nidjt 3U reben
baoon, bafc man gar nidjt mal meifc, mer eigentlich Kapitän
ber Srigg ift"

„£) bodj!" [agte ein junger Sftatrofe oon redjt barm*
Iofem 2Ius[eben — „bas meife man [ebon!"

„2Bie[o? bas meife man aI[o?"
„Wa, gan3 obne 3meifel!"
„3unge, 3uuge!" meinte (Eornbilï, „gïaubjt mobl am

(Enbe, Sbanbon [ei Kapitän oom „oormärts"?"
„SIber . . ." oerfefcte ber iunge 9Jtatro[e.

,3a, bann merf Dir, Sbanbon Ift ber Scbiffsleutnaut,
metter nidjts. Sbanbon ift ein tüdjtiger, oermegener See*
mann, ein 2ßalfi[d)fabrer, ber him groben abgelegt, ein

oerläfelicber ftamerab, ber in allen £in[id)ten w ^xt (ft, bas
ftommanbo 3u führen; aber Kapitän oon ber 33rigg t[t er

niä)t! [o mentg mie Du unb icb, mit allem SRefpeft ge=

[agt. 2ßas aber nun ben anbetrifft, ber nädj[t un[erm lie=

ben Herrgott £err über bie 23rtag [ein mirb, ben fennt
er [eiber audj nod) nidjt! äöenn ber richtige Moment ge=

fommen [ein mirb, mirb ber rid)tige Kapitän 3um 2)or[d)em
fommen, obne ba& jemanb meifc, mie unb mober, ob oom
redjteu ober oom linîen (5e[tabe ber beiben Sßelten — benn
sJiïd)arb Sbanbon bats nid)t ge[agt unb bat feine (Erlaubnis
gebabt 3U [agen, nadj meinem fünfte ber (£rbe er [ein

Sd)iff [feuern mürbe."
„3nbe[[en oerfidjere itf) (£udj, 2)?ei[ter ŒornbiU," ant*

mortete ber iunge SÖlatrofe, „hak [idj iemanb an SBorb
oorgeftellt I>at, unb arnar iemanb, ber in bem Sdjreibeu
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gemelbet toorben ift, burd) bas ^errn Sbanbon bte Sdjiffs*
Ieutnantsftelle angetragen tourbe."

„2Bas!" rief (Sonfötll, bfe Stirn rumelnb, „Du totWt
mrr gegenüber behaupten, ber „SBortoärts" babe einen #a=
piton an 23orb?"

„ftreiliâ), aKetfter dorn^II!"
„Hub bas fagfr Du mir? Du?"
„3toeifelsobne, roetï ia> es oon Sofmfon toeifo, bem

3eugmeifter."
„$on 3eugmeifter Sobnfon?"
„3a böd>! öat er mirs bodj [eiber gejagt!"
„Dir bat ers gefügt? 3obn)on Dir?"
„ycicïjt blofe gejagt bat ers mir, fonbern geäetgt hat

er mir fogar btn Kapitän!"
„©ejetgt? Dir?" perfekte Çornbtîi oerblüfft.
„Satoobl, gezeigt! mir!"
„Wib gelegen t)aft Du fön aua)?"
„uftit meinen eignen klugen!"
„XInb toer tfts? mer?"
,fêin £unb ifts!"
„(Sin £unb?"
„<Sin £unb mit oier Seinen !"

„Mit oier —

"

„Satoobl!"

«*
?fe ®«Müfft&ett, bte fia) auf ben ©efic&tew ber „Wau*

5 rf '2?&lro fen J™110
'

«wir «wfct ïïetn; in jebem anbern
tfaile batten fte laut aufgelacht. (Sin £unb Kapitän einer
Sörtsa son 170 Sonnen! Da bätte man ja fester erftiden
mögen oor Qafytnl »er, meiner £reu! ber „SBortoärts"
mai cm Scföraejia fo aufcergetoöbnlicber STCatur, fea& man
Itö) 3mctmal umfeben mufcte, ebe man Iadjte, unb ebe man— leugnete. Dem SOMfter Œornbiïï fiels übrigens gar nid)i
ein 3ujaa)en.

„Sobnjon, fagft Du, bat Dir biegen neugebadnen Ra*
pttan gezeigt? biefen £unb? be?" nabm er bas äßort,

D T?T?" 9Katroîen ö^anbt — „unb geïeben baft

„<5rab fo, tote iefct <£ua) — mit »erlaub !"

v cfrT?' ?as
v
bcn!t?^r benn oon ber <2acbe?" fragten nun

bte äftatrofen ben 9ftei[ter.

„(5ar niants benïe tc)/
1

oerfefcte grob ber Iefctere,

vfS ."Ü^J
5 — au&er bafe ber „SBortoärts" tm Xeufels*

tfbtTT tft ober eins oon ßeuten, bte nidjt aufs SKeer, [onbern
tns Starenbaus geboren!"

Die StRairofat toanbfen ben 23Iid nid)t oon bem Sa)iffe,
Seme XIV. 2
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bellen 3urüftungen 3ur SIbfabrt tarent &nbt entgegen gin*

gen; unb ïeinem einigen von ibnen tarn es in ben Sinn, be*

baupten an mollen, bah 3eugmei)ter 3obn[on fid) über ben

jungen sJJcatro|en luftig gemalt batte.

Diefe £unbemàr batte bereits tbren 2ßeg 3ur Stabt
binetn nnb unter bk Neugierigen gefunben, unb nicbt wenige
barunter fudjten biefen „Imnbsrapitän", oon bem man eber

une nidjt annabm, er fei ein üb eruatürliebes ©efeböpf, mit
t>en Ulugen.

Seit mebreren SQconaten batte übrigens ber „23or*

märis" fdjon bie öffentliche Slufmertfamfeit auf fid) ge3ogen.

Der Umftanb, bafe feine ftonftruttion mandjerlei Sonberbar»
teiten aufwies, bas ©ebeimnis, bas ibn umbüllte, bas
3nîognito, an bem fein Kapitän feftbielt, bie 2lrt unb SBeife,

mie sJRid)arb Sbanbon bas anerbieten feiner Stellung ge*

madjt rcorben war, bie bei ber Neuerung ber Sücannfcbaft

getroffene $Iusu>abl, bas unbeftimmte, oon mandjen blofe

gemutma&te 3iel ber ftabrt — bies alles trug ba3U bei,

ber 33rigg ein böd)ft eigenartiges Renommee 3U fdjaffen.

5ür bien "Denier, Xräumer ober s#bilofopben giebts

übrigens faum etwas Slnregcnberes, als ein Sdjiff, bas im
^Begriffe ftebt, in See 3U ftedjen. Die ^bantafie folgt ibm
gern auf feinen kämpfen mit bem Speere, auf feinem 9îin*

gen gegen Sturm unb 23raus, auf jener abenteuerlidjen

5abrt, bie nicbt immer im £afen enbigt, unb mag es ber

ungetöobnten anfalle nod) fo toenig geben, ein Scbiff jeigt

fid) immer unter einer pbantaftifeben ©eftalt, fogar ©eifteru,

bie oon ^bantafie nidjts xDtffen roollen, bie arm an $ban=
tafie finb.

So oerbielt es fid) au-cb mit bem „SBonoärts". Stftodjte

aua) bie grofce ïftenge ber 3ufd)auer feine fo fadjtunbigen
2leufeerungen tbun toie äfteifter (Tornbill, fo reichten bod)
bie feit einem SBierteliabr aufgefammelten ©erüdjie fatt*

fam bin, ben £ioerpooler ftlatfd) in reiben ërïufe 3U brin*

gen. —
Die SBrigg n>ar in 23irfenbeab, bem eigentltidjen 33or*

orte ber Stabt, am linîen Ufer bes äRerfepfanais gelegen,

auf einer ber bort befinblicben SBerften gebaut unb mit
bem £afen burd> bas ununterbrodjene £in unb £er ber
Dampfbartaffen in 2)erbinbung gebalten Toorben.

Die $irma, bie fie gebaut batte, Scott u. Co., eine

ber tüdjtigften oon gan3 (Englaub, batte oon SRicbarb Sban*
bon ben genauen SBaurife unb ben nod) genaueren $lan für
bie innere (Einridjtung, über ïonnengebalt, SKäumte unb
s2Iusnufeumg aller (Ecfcu unb SBinfel, befommen. $lus biefem
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!?*¥ ?xMl TeU(btete û^er ber Sdjarffinn eines burd) unb
bur# tt^tigeTt Seemanns beroor. Da Sbanbon übet be=
tra<btltd>eJJlxtUl oerfügen burfte, nahmen bk arbeiten un*
geïaumt tbren Anfang unb tourben, gemäfc bem 2Bunfd)e
bes t)an ntemanb gefannten (Eigentümers, mit aïïen Rxàp
ten geforbert.

T-vM~?
ie ?rt?a vmx ŷt mlx einer srabeau beifpiellofen So*

litwtat gebaut; augertfdjeinïid) toar fie ba3U auserfeben,
ungeheurem Drude 3U toiiberfteben, benn il)r Spantentoerï
aus ïcaîfiolj, ber burd) ftu&erorbentlidje £arte ausge3eid>
neten tnbtfcben <£id)e, tourbe nodj mit ftarïer Armatur aus
Gtfen oerfeben. 3n ben Greifen ber Seeleute ging fogar
bte JKebe, toarum ber SKumpf eines mit foldjem 2Btber=
[tanbsoermogen gebauten Sdjiffs ntdjt aus Œifenbletf) ge*
fertigt tourbe, mie es Ui anbern £ampffd)iffen ber Srall
Hi. £terauf tourbe ertoibert, bafc ber gebetmnisoolle 23au*
ntetfter toob] ferne befonbern ©rünbe 3U feinem 33erbalten
baben bùrfte.

« Ti
^tf™äJW# 9etoann bie 23rigg auf ber SBerft bie (5e*

taït, bte für [te ins 2Iuge gefafct toar, unb ibre (£igen=
haften betreffs ftarïer unb eleganter Bauart frappierten
bte flenner. ©anj, mte bk „9tautiIus"*2Ratrofen bemerït

J
a

«S'. 5
lre

r
teJ^ ^oroerfteoen mit bem fliel einen redV

ten auntïel : beïletbet toar er ntdjt mit einem Sporn, fonbern

J5
lt eSer SÊmÈe

,?n5 Gto&Fta&I, bk aus ben 9Î. £ao>
tbornjc&en SBerfftatten 3u Wetocaftïe ftammte. Diefer m
ber Sonne glu)ernbe ättetallfteoen lieb ber Srigg ein merf*
œurbiges Slusfeben, tro&bem fie abfolut feinen Slnftrid) oon
megertfeber SBejttmmung auftoies. Smmerbm tourbe ein
©efebufc oom flaltber 16 auf bas 33orberïafteIl pofriert;
auf ente £aferte

t montiert, lieft es ftd> beguent nad) allen
^p$tungen bm breben — bnt3ugefügt fei noeb, bafc es fi*
mtt bem (5éfcbu& gans ebenfo oerbtett tote mit bem Ste*
oen; fte modtfen nod> fo martialifdj ausfeben, mit trie-
gertfiben 3toe<ïen batten fie ntdjt im entfernteren 3U tbun.

w 5a °&*l HJ?P99 ï
etn

.
ariegsfàiff toar, unb me*

ber etn flaufjabrte^tff nod) eine »ergnûgungsiadjt, benn
mtt îedjsiabogem ^rootant im Scbiffsraum unternimmt
man bo'd> terne Spa3ierfabrten — mas mar fie bann?

Gtn Gdnff, befttmmt sur 5Iuffud)ung bes „(Srebus" unb

'££ll°faL™l Six 3
S?
n .Anilins? 2Tud> nid)t! benn im

Sabre 1859, aïfo bemJBonabre, mar RapMn $mac Glintod

SÎÎL *
axtllWn mï*x™ îurudgeïebrt mit ber fiebern

fôe" t r
unglüdltdje tfnternebmung gan3ÎKb ôe*
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SBoïïte bet „Sßonoärts" bie berübmte norbtoe[tïidje

Durcbfabrt neuerbtngs oerîudjen? SBosu xoobl? batte [ie

bod) ilapitan äRac (Ëlure 1853 gefunben, unb geborte bod)

[einem Leutnant Oûrestoeït bte (£ére, 3um er[tenmaïe ben
amerifanifdjeu Continent oon ber SBebrtng* bis 3tir Dams»
[trafee umfegelt 311 baben.

3nbef[en [tanb es fe[t, unjtoeijelbaft fe[t für bie mafc
gebenben ©elfter, bafc [id> ber „SBorroarts" m einer £ruë=
fabrt nad> ber SÉegion bes eroigen tëifes rüftete. ©ébatte
er, ben Sübpol 3U forcieren? xoeiier bort^in oor3ubringen
aïs ber 2Balfi[d)fänger SBebelI, weiter binauf nodj aïs
Kapitän 3ames &ofe? SIber mo3U [olïte bas frudjten? unb
3U toeldjem 3toede ge[djeben?

SJcan [iebt, trofcbem bas Ofdb für Mutmaßungen äufeer[t

befdjrànft toar, fanb W $b<mta[ie nod) immer SKittel

unb 2Bege, [idj auf bemfelben 3U oerirren.

$lm 23ormittag bes für oen Stapellauf ber 23rigg fe[i*

gefegten Xages traf aus ben ÜR. èatotborn'fdjen SBerî*
]tàthn 3U SRctocaftle \)k für bie 23rigg beftimmte äJcafdjme
ein : dix Ding oon 120 ^ferbefräften mit os3tIlierenben 3o=
Iinbern, bas nur geringen 9?aum bean[prud)te.

Die Kraft roar beträdjtltd) für ein Scbifî oon 170 £on»
nen, bas nod) ba3U ein stattliches Segelwert trug unb
über ûm bebeutenbe Sdjnelligfeit gebot.

3n bie[er £iu[idjt ïiefeen [eine Probefahrten feinem
3weifel SRaum, unb [elb[t ber 3eugmei[ter 3obn batk
es für angeme[[en erachtet, (Hiftons ftreunbe [eine Sfôeip

nung hierüber 3U äufeern rote folgt:
„23ebient fid) ber „SBortoärts" [einer Segel unb [einer

Sdjraube gleichseitig, [0 wirb- bie $alme bes SBettfampfs
fcem Segel geboren, unb nidjt ber Straube."

Çliftons Sreunb batte oon bie[er 9îebe nichts begriffen,
aber für möglidj bielt er, toas er borte, auf einem Scbiffe,.
b<X5 oon einem £uub in $er[on îommanbiert tourbe.

Sobalb bie ä)ca[»djine an 23orb untergebraebt war, ging
es an bie S5er[tauung bes ^rooiants. Das roar hin ÏUU
nes Stüd Arbeit, beim bas Scbiff nabm ^rooiant auf
[ed>s 3abre ein. Derfelbe be[tanb in $öfelflei[d), getrodne*
tem ftkifcb, geraudjertem Orifcr), Sd)tffs3wiebad unb 9J<ebl;
ganje Serge oon Kaffee unb £bee würben in liefen*
Iawtnen ju ben £ufen bineingefebüttet. SRidmrb Sbanbon
leitete bie Serftauung bie[er fo[tbaren fiabung als SLRann,
ber [eine Sacbe oerftebt. ailles tourbe aufs genauere pacte»
tiert, etifettiert, numeriert; audj ein [ebr großes Quantum
ienes inbifdjeu Präparats mit Flamen s43emrnican, bas in
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ïïeiner JRaummenge.eine fe^r grofee Sftenge oon näbrenben
SBefianbteilen entait, rourbe oerlaben.

Diefer ^roöiant liefe [einer Statur nacb feinen 3roei=
fe
i ïï w

er %n%c ^er Geplanten £reu3fabrt; aber ein be=
oba^tenber ©etft begriff im 9lut bafe ber „SBorroarts"
eut e

\
n ^ ^olarretfe ge^e, [obalb er bte Raffer coli 3t=

trortenfajt flalfpafttïlen, Senfpäcfdjen, Sauerampfer* unb
Çotfleartafamen fat), mit einem SBorte, ail ben Ueberfïufc
oon pcnJKtttcln gegen Sîorbut, auf beren £eilfraft man
bot ber Sàjtfîabr un itörbliajen unb [üblichen (Eismeer
tn [o au&erorbeutlt&em SJïafce angeroiefen ift. Sbanbon
baut 3toetfeIsoïme SBetfung befommen, fein oornebmïidje«
pgenmerî auf biefen £eil ber Sanffsfradjt su IentenT
benn er roibmete ibr gro)e gürforge, nidjt minber aud)
ber Slusitattung ber Sdjiffsapotbefe.

iBenn an 23orb SBaffen in 3ablreicr)er SOïenge niait mit-
i^nommen rourben — ein Hmftanb, bar auf ängftlicbe <5e=
muter berubtgenb rotrfen femnte — [a ftrotste bk Muer*
îûmmer btugegen oon. einem Vorrat, bafc einem btmmelangft
roerben fonnte. î)te emsige Danone auf bem Sdnffsoorbei
teil fonnte es auf folgen Vorrat unmöglich genuut3t bûben!

«mL™?? ei
ï~

Sacöc
'

b^c 3U bcnfen ôab ! (Êbenfo rourben
roabre Ungetüme non Sägen unb mächtige ftrane, 2Berf=
seuge oon gewaltiger Starfe, Waffen non «Blei, £anbfägen

E^Ä®^ V" ?' an
î?°i

b ««äfft pou dner ïtûA
Iîd)en Sftenge oon blasting cylmders, einer neuen SlriSprena*
Stoffe, gar majt 3u reben, beren (Erpïofiofrûft ausgereicht
batte bas gan3 e £ioerpooïer Sollamt in bie 4ft 3u pren

8rX" £îs ma\aIIes IW feI±Tctmer, roenn niebt er[Vredento
2lrt, u*b oon ben sabïïofen Sïafeten, Signalftangen, ïïeuer=
ujerfsîorpern unb tfanaïen aller mogïilen art iu reben
fonnte man fier, ta roabrlid) [cnenfeu!

'

>r>*™ ™ •

3aI)I
î,
e{^e 3ufcbauenoeIt, bte auf bm tfais berÄr^f öcrrajjii«elt ftanb, gaffte nodf betonn*™Ä a

l
f ei\ Iûîl^5 SBalfifdjboot aus 2Ttabagoni, eine

m* ?Äcr<^ ?-
bir30

.
9i

ncJ^iroâe ûus <SifenbIed) SeA?U
Î

e n
£.

3iem
ll* Letc^ e ^en9e °™ halkett-boats, \lner merfnnirbtgen 5taut djufmöntel, bie ftd> burd) «blaïcn

tbresJ5u ters 3u Mbnen umroanbeln a«B
rouebs bei al unb iebcm unb fieigerte fidj Ui oielen bis

G£ ^i1^ 1 *' b,enn mit ber Ftnïcnbcn mut nabte be?togenbita' beran, rao ber ^orroärts- in See tea^en ollte*em 3tele fetner gebeimnispollen Seftimmung entgegen
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3toeites Ä api tel:

<Bxl tmtxmaxUttx §xitf.

&kx ber Xèit jenes Schreibens, bas Stidjarb Sbanbon
oor nun acbt Monaten erhalten Ijatte :

Slberbeen, 2. Sluguft 1859.
£>erm SRidjarb Sbanbon, £toerpooI.

3u>ecï bes oorliegenben Schreibens tft, 3bnen STCadj*

ridjt au aeben, bafc 16.000 $fb. Sterling hn ber 23anï*
firnta ÏRarcuart u. (Eo. hinterlegt roorben [inb. 23eige*

fdjloïfen eine 5ln3abl oon Chuttungsformularen mit einer

Untertritt, burd) bk Sie in bk £age gefefct werben, hd
betagter firnta ©elber bis ju ber £obe oon 16.000 $fb. 3U

erbeben.
3d) bin 3bnen nidjt befannt, roas nidjt oiel auf ftd)

bat. Sie ftnb mir beîannt, unb bas ift raicbtig.

3cb trage 3tjnen bk Steïte aïs Sdjiffsleutnant an 23orb
ber 23rigg „SBortoarts" an, unb jtoar für eine (Sxpebition,

bie lange bauern unb oon ©efabren begleitet \dn îann.
2Birb nidjts aus ber Saûje, fo Iäfct ficbs nicbt änbern.

2Btrb mas barons, fo befommen Sie 500 $funb Soïb,
unb bicfer Solb Toll mit Ablauf iebes Sabres, fo lange bie

(Expebition bauert, um ben jebnten Zeil oon 500 $fuub
geweigert roerben.

î)ie 23rigg „SBortoarts" tft nod) nidjt ba. Sie [ollen

fie bauen laîfen, unb smar [o, bafc île fpateîteus in ben
erften Sagen bes Slprils 1860 in See ftecben îann. 23eige*

fcbloîîen ein betaitïierter $lan! Sie baben îid) auf bas
genaueste an bie Söefrimmungen besfelben ju balten. ©e=
baut mirb bas Sdjiff in ber SiBerft oon Scott u. do., bie

fia) mit 3bnen ins SBernebmen ïefcen m erben.
SBor allem ans £ers lege tdj 3bnen bk Semannung bes

„33orroärts". Sie foll fia) jufammenfefcen aus einem 51a*
pitän, nämlidj mir, aus einem Sdjiffsleurnant, nämltdj
3bnen, aus einem dritten Scbiffsoffijier, einem 3eugmeifter,
aus 3u*et Xedjnifern, aus einem (Eislotfen, adjt 2)catro[en
unb 3toei Reisern, im gamen aus adjt3ebn äftann, Dottor
Glarobonnt) oon bier eingerechnet, ber fid) 3bnen 3ur ge*
gebenen 3eit oorftellen roirb.

(Es roirb baron fefoubalten fem, bafc bie für ben „23or*
toärts" gemorbene 2ftannfd}aft burebtoeg freie (Englänber,
obne Siamilienanbang, Sunggefellen unb nüchterne üeute
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fmb, benn ©enufc oon Sptrituofen, aud) [ogar oon 23ier,
roirb an Sotb bes „SBorroarts" nid)t gejtattet [ein. Die
£euie mü[[en bereit [ein, iebe Unternehmung 3U toagen unb
alles 5U ertragen, roas fommt. 2BäI)len Sie nur £eute oon
fräftigem Körperbau unb 23Iutfuïle, bie jufoIgebe[[en bas
ge[taltenbe $rin3ip tierifdjer SBärme in puèrent ©rabe m
[idj tragen.

S3ieten Sie ben £euten bas ftunffad>e it)rcs getooïm*
Iid}en Solbes mit ber 3u[idjeruug einer 2lufbe[[erung um
tin 3el)ntel nad) Ablauf iebes Dienftialjrs. 2lm Ausgange
ber (frepebition [oïlen iebem nod> 500 $funb bar ausgesagt
werben, 2000 $funb 3ljnen per[önlid). Diefe Beträge foh-
len bei ber oorgenannten SBanffirma Sftarcuart u. (£o. ï)in=
terlegt roerben.

Die t£xvti>ition, %u toeldjer bie 23rigg „23ortoarts" ge=
Baut roirb, roirb lange 3eit in 2In[prud) nehmen, mür)eooll
unb gefafirooll, aber mit (Eljren oerfnüpft [ein. Sie brau-
sen alfo nidjt 3U jaubem, èerr Sr)anbon! Slntroort roirb
po[tIagernb ©öteborg (Sajtoeben), unter (Pjiffre &. 3. er*
toartet.

5tt a d) f d) r i f t. 21m nadj[ten 15. Februar wirb tvn gro-
ßer bänifdjer £unb M 3ïmen eintreffen, mit fiängenben £ef*
3en, oon [djtoarsgelber Färbung, auerge[treift mit [d)toar3en
Söänbern. Quartieren Sie ilm an SBorb, unb füttern Sie it)n
mit ©erftenbrot, aufgetoeidjt in Xalgbrotbrüfte. Selben
Sie Slnftmft nad) £ioorno unter ber gleiten Chiffre u>ie
oben angegeben.

Sobalb es nortoenbig, roirb fiel) ber Kapitän bes „SBor-
mdrts" einfmben unb oor[teIlen. 3m Moment [einer W>*
r«jc toerben 3Ijnen neue 2ßei[ungen angeben.

Der Jtapitän bes „SBortoärts"
5*. 3.

Drittes Äapitel:
folttor ©lauttomtn.

5Ridjarb Sljanbon mar ein tüd)tiger Seemann, ber lange
3ßtt tu ben arttifd}en beeren auf SBale gejagt unb über
s
IBaIft[d)fangserpebitioneu bas #ommanbo geführt Carte,
urtD ber [id> in gan3 £anca[ter eines guten 9fufes erfreute
vErn derartiger 93rtef tonnte itjm mit 5ua unb SRed)t Sßer*
munberung abgercinnen — mas au$ ber Örall roar — aber
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bas faite 23ïut lountc er einem Spanne, ber anbere Dinge
erlebt Dattc, niä)t nehmen.

3ubem befanb <er fid) in ben £ebensbebingungen, bie

bier oerlangt würben: er batte weber 2Beib, nodj fttnb, nod>

&erwanbte, fonbern war frei in ieber 23e3iebuug. Deshalb
brannte er auf niemanb Hüdfidjt ju nehmen, niemanb 3U

fragen, fonbern begab fid) fdmurftrads ins (Eomptoir ber

SBantfirma Warenart u. (£o.

„2Benn bas (Selb 3ur Stelle ift/
1 fprad) er bei [id>,

„wirb alles anbre fict) ganj pon felber machen."
3m IBanîcomptoir mürbe er mit all btn Hüd[idjten em*

pfangen, hk ein äftann erwarten barf, bellen gan3e 16.000

*J3funb in einer 5^affette mit Hube märten. 2IIs über biegen

$uuft ©ewifebeit bawar, liefe fié Sbanbon ein 23tatt $Sa*

pier geben unb fanbte mit feiner groben Seemannsfdjrift
Quittung an bie angegebene $Ibre[[e.

Hod> am nämlidjen Xage fefete er Tier) mit ber Scbiffs*
baumerïftatt in Strîenr) eab in 23e3iebung, unb nad) ©erlauf
pon 24 Stunben redte fid> [djon ber 5Uel bes „SBorwärts"
über bie Stapel ber Sßerft.

üRidjarb Sbanbon mar ein Sftann in ben S3ier3igern,

fröftig, energifo), tapfer — brei 23or3üge hti einem See*
mann, benn fie leiten Vertrauen, ftraft unb ftaltblütigfeit.

SXïtau ïannte ttjn als eiferfüdjtigen, [cbwer umgänglid)en
Sftenfdjen, besbalb mar er bei ben Xftatrofen nie beliebt
fonbern immer gefürd)tet gewefen. 3nbej]en ging es mit
biefem Hufe bei irjm nidjt [o weit, bafe t^m Sdjmierigfeiten
baburd) bei ber 3ufammenfefeung [einer SQlannfcbaft ent=

l'tanben mären, benn man ïannte irjn anberfeits als einen
2Rann, ber fitd> mit phänomenalem ©ejd)td aus ieber Ser^
legenbett 3U 3teben perftanb.

Sbanbon befürdjtete, bab bie mnfteriöfe Seite ber Hn*
teruebmung tfjm in feinen ^Bewegungen btnberlidj werben
tonnte . . . „Desbalb ift es beffer," bad)te er bei \i$,

„gar ntdjts perlauten 3U laffen ; es mödjte meldte barunter
geben pon jenen Seebunben, bie bas 2Beil unb SBarum
ber Sadje burd)fd>auen motten, unb ba id) fetber nid)ts

weife, mödjte icb metne Hot unb 2Mje baben, ibnen Antwort
3U geben. Siefer 51. 3- ift gans obne ftrage ein poffierlidjer

Sftusie; aber fdjliefelid) fennt er mid), baut auf mid) — unb
bas genügt! Sei feinem Sdjiffe folls an nidjts fehlen ; id)

will itidjt länger mebr Hidmrb Sbanbon beifeen, wenn bas
ÎJing nid)t ba3U auserfeben ift, im (Eismeer fieb berum3u=
treiben. SIber bebalten mir bas für uns! id) meine, für
mid) unb für meine Offtgierc !"
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Darauf befafcte fia) Sbanbon bamit, \ûnt WlanntâaU

su rentieren, wobei er fid) ftreng art Me nom ftapitan ge=
Torberten familiären unb g-eTunb^eitli^en 23ebingungen fcielt.

m>Jlu ^2? »kannten gehörte ein tapferer, TeDr treuer
yjfemîÇ unb tudjttger Seemann Samens Sûmes 2BalI. Der*
felbe tonnte breifcig Stoftr alt fein imb mad)te nid)t 3um
erftenmale bie frabrt nad) ben Sïorbpolarmeeren mit. 6ban*
bon trug ibm an fid> als britter £)ffi3ter werben su Iu[[en,
unb james 2BaIt nabm mit gefäloffenen Slugen au, oer=
laugte er boa) nadj nidjts anberem, aïs grofce ftabrt ru
machen, unb war er bod) feinem 23erufe mit £uft uub £iebe
3ugetban. öbanbon erjagte ibm, mie aud) einem gemiffeu
Jolmfon, ben er 3um 3eugmeifter warb, bk gau3e ©efdjicbte
oon vi ots ^5.

,
,,23iel brau i[t ja nid)t," meinte. 3ames SBalï, „aber

ÄL?*^ mî-^s
,
anb

r

er
?
5 Vf aud) . . . ©ilts, bk norb*

twfth^cJÇut^faW 3U fud)en, [0 [iub cor uns weïcfie aud)
lieber beimgeîommen — warum aïfo mir nidjt?"

„allemal mobl nid)t," ermiberte 3eugmeiftcr 3obn=
[on — aber fcfrlie&Itd) tft bas fein ©runb, um nid)t bin*
îugegen.

„Sofern wir uns übrigens nid)t in unîeren ilonieïturen
v.1™'" wrjefrte Sbanbon, „wirb man 3uaebeu muffen, bafc
btefe gubrt unter redjt günftigen Hmftänben unternommen
wirb. (Es wirb cm Staatsfôjtff werben, biefer „Torwarts",
unb mtt ber guten SWafdnue, bk er beïommt, mirb er weit
auslaufen ïonneu. SW&tae&n ättann Slusrüftung ift ailes,mas mir brausen."

' '

„mudpi Mann" oerfefcte SWeifter 3oljnfon, ,M fo*
otel aïfo, wie ber SImertïaner 5lane an SBorb batte, als

nabm
"* ru^mte ^ritfa^rt nad) bem Sïîorbpol unter*

„3mmer fefcr elgentûmlid)/' meinte SBall mieber, „bafe
es nod) einmal em ^rtoatmann risHert, bas SDÎeer ber éeb°

VafuJ^UPîms]tï^ £f burd)fd)iffeu. Die (Erpebirionen,
bte 3ur 5ïufjud)ung grauflins ausgeruftet worben finb, baben

LS ^f.r T^¥tat j** b£n^ ! 20« 3um Seufel ïannton (Stmaïl baben, fem Vermögen auf eine foldje ilarte
3u ]eRen i

„iöorerft, Santés," antwortete S^anbon, „raifonnieren
wtr über erne blofee £t)potMe. ©eben wir benn aud) wir?
«&+! ^T?^ibil^ e\°^er WWi^en (Eismeere? i^ weife es

w1,1 ^^tj^t es fid) um irgenb eine neue Int*
bedung, bie probiert werben foll? Xlebri^ens foll [id> beut
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ober morgen ein gemifier Doïtor (Elarobonnt) hü mir oor*

[teilen, ber 3roeifellos mebr roiffen> oielleidjt aud) beauf-

tragt fein roirb, uns 3U injtruieren. 2ßir roerben \a leben."

„SBarten roir alfo ab," jagte äReifter Sobnfon; ,,id) met*

nesteils taill mid) nad>
v

tiid)tigen Beuten umïeben, ftom*

manbant; unb roas ibre 23lutfulle, roie ber ftapttän jagt,

angebt, jo ïage idj jcbon im ooraus gut. 9Iuf midj îonnt

3br (Sud) bei joldjer Sadje fdjon oerlajjen!"

Diefer 3obnfon n>ar ein pradjtiger SDlenfd); er roar in

ber Sefabrung joldjer breiten 3U &auje, roar als 3eug*
metjter an 23orb bes „^bönii" getoejen, ber 1853 bie (£x=

pebition jur 2Iufjudjung §ranïltns mitmadjte — ein tapfe*

rer Seemann, ber jogar 3euge oom £obe bes fran3öjfc

fdjen Leutnants 23ellot getoejen roar, benn er batte Un
auf feinem Slusflug über bas (Sis begleitet. 3obnjon fannte

hk gan3e Seeberoobnerfdjaft oon £ioerpool aus bem ff

unb madjte jid) ünoer3üglidj ans SBerf, feine Sülannjdjaft

3U refrutieren.

Sbanbon, 2Ball unb er matten alle ibre Sadje jo

gut, bafe bie Sdjiffsmannfcbaft in t>tn erjten De3embertagen
fdjon oolljäblig toar. $Iber obne Sdjroiertgïeiten roar bas
nid)t cor fiel) gegangen; oiele Iiefcen jidj roobl burä) ben
5löber bes boben £ol)ns verleiten, bann aber burdjW bunfle

Skjtimmung ber (Srpebition roieber jdjrecfen, unb mebr als

einer, bem oon feinen ftameraben abgeraten xoorben roar,

jid) auf ein foId>es SBagnis ein3ulafjeu, ïam roieber, um
feim SBort jurüföunebmen unb bas beîommene Draufgelb
3urûdf3ugeben. Uebrigens oerfudjten fie famt unb jonbers,

ben Sd)Ieier bes ©ebeimnijjes au burdjbringen, unb aile

burd) bie SBauï bejtürmten ben ftommanbant SKidjarb Sban*
bon mit fragen in btefem Sinne. îlber berjelbe toies fie

obne ^tusnabme an ben 3eugmeijter 3obnfon.
„2Bas joli id> Dir jagen, Orreunb?" antroortete auf

foId>e örragen «einmal toie allemal btejer ïefetere — „roeife

id) bodj [eïber roidjt mebr aïs Du! Sebesfalls roir jt Du
bei îouragierten Aameraben, bie nidjt roanïen unb roei*

djen, in jguter £)bbut fein. Das tft fdjon etroas! $ïïfo

nidji fooiel SBebenïen unb 23ejinnen: entroeber madjjt Du
mit, ober lafet es Jeinl ein brittes giebt es nid}!!"

Die SDÎebrsabl mad)te bod) nodj mit!
„Du begreifjt rooÇl," fefcte mantbmal ber 3eu«meiïter

b.inju, ,Mb td^ blofe bte Oual ber SPSabI l)ahtl (Ein bober
£obn, toie man ibn fett Seemannsgebenîen nid)t betommen
bat, mit ber gerotjjen 3uoerfid)t, ein bübjtbes Capital bei

ber &etmïe&r 5U ftnben — baron betfcen aile !"
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„Sebr oerlotfenb ifts la," antworteten bte Sftatrofen —

„bas mufc man roobl fagen! SBeauemes unb gutes 2lus*
fommen bis ans (Enbe fetner Sage!"

„3nbeffen roill unb mag id^ Dir nicïjt oerbeblen," er*
roiberte 3obnfon barauf, „bah bte (Êrpebttion lange bauern
unb mûbe* unb gefabrooll fein rotrb. Das ftebt ausbrüte
Itdj m unferen 3nftruftionen. SBtffen mufc man alfo, roo3U
man ftdj verpflichtet — Ijö<&ft roabrfdjeinlidj gilts, ailes
3U rtsîteren, roas menfdjenmöglicb ift, am (Enbe nocb brüber
binaus! örür>I?t Du Dtd> alfo ntd)t bei Kourage, gebieteft
Du ntcf)t über ein Temperament, bas ftià> unb fd&ufefeft
ift, baft Du mcbt ben Teufel im fietbe, fagft Du Dir ntdjt,
baö Dir aroanstg (Trancen gegenüber einer fteben, babei
brauf 3U geben, mit einem Sßorte: liegt Dir baran, Deine
£aut an einem Orte lieber 3U äftarfte 3U tragen als am
anbern, bter lieber als bort, ober umgetebrt, bann febre
mtr ben bilden unb räume ben $Iafj einem fübneren ©e*
feilen!"

„3um toenigften aber, SOleifter 3obnfon," erroiberte
bamt, fo in bie (Enge getrieben, ber SDlatrofe, „&um roe=
ntgften ïennt 3br bocb aber btn Kapitän?"

„Kapitän, Kamerab, ift fo lange sJ?id)arb Sbanbon,
ots ftd) em anberer oorftellt."

Das roar aud), rote man fagen barf, ber ©ebanfengang
bes Kommanbanten; ein foldjer ©ebanfe, bah er Iefeter*
banb feine genauen 3nftruftionen über bas 3iel ber 9?eife
beïommen unb 23-efeblsbaber an 23orb bes „S3orroärfs" blei?
ben roerbe, lag ja 3iemltd> nabe. (Es roar ibm fogar nidjt
unangenebm, biefe äftetnung unter bk £eute 3U bringen,
foroobl im ©efprädj mit feinen Offizieren, rote aud), roenn
er ben Fortgang ber Sauarbeit in ber SBerft braufeen in
Strtenbeab ïontrollierte, roo fict> bereits bk Seitenroänbe
ber 33rtgg, rote bk kippen eines auf btn 9?üden gelegten
s4Bales, 3u erbeben anfingen.

Sbanbon unb 3ol)nfon batten fidj genau an bie 2Betfun=
gen m gefunbbeitltcf)er £infi(r}t gebalten, bte ibnen für, bie
Ulcannfcbaftsroerbung erteilt roorben roaren. OTe jeigten
buraoroeg eine ©eftcbtsfarbe rote Wlilâ) unb Slut; alle oer*
fugten über einen Vorrat oon £eibesroärme, bafe berfelbe,
3u|ammengenommen, 3ur Weisung ber îriafebtue bes „S5or=
luarts" bätte ausreißen tonnen. Diefe frifcbe ©efidjtsfarbß
tm Skretn mit bem elaftffcben ©lieberbau befäbigte fte
3iim Jßtberftanb gegen ftarfe Kälte. (Es roaren fenner,
&!Jrr

!ï
aue

!! PU^ ^'atten unb entfcbloffenen Sinn mit
^battrait unb foltbem "Körperbau oerbanben; fte aebottii
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ntdjt alle über bie gleite £etbesfraft; Sbanbon batte fo*

aar hü einigelt, une 5. 25. ben StRatrofeix ©ripper unb
©arrt) unb bem harpunier Simpfon, geäcwbert, ob er fie

antcerben Tollte, ba fie iljm ettoas $u mager oorfamen;
aber abgefebeu bteroon toaren [le oon fräfttger 5lon[titution,

bas éers [afe tbnen auf bem redjten $lede, unb [0 entfdjloß

er [tdj, fie mitanjuroerben.

3>fc geformte äftann[.d>aft geborte jur gleiten Sette

ber prote[tantt[djen ^Religion; auf [oldjen langen ftabrten

mufe oft eht gemeinsames ©ebet, gemeinfames £e[eu in

ber 2Mbet 23erfd)tebenbeiten in ber Denîtoeife ausgleiten,
über 3ufäIIe oon Sdjtoäcbe unb SïïhitloUgïeiten biuroegbel*

fen; barum i\t es oon SBtdjttgteit, roenn [id> ©laubens*
bifferen^en ntdjt hüttn tonnen. Sbanbon ïannte bte SRüfe*

liefert [oldjer Hebungen unb ibreu (Etnftufe auf hk [iittlid>e

93e[djaffenbcit einer 9iftannfd}aft aus (Srfabrung; besbalb
©erben [te aud) immer an 23orb oon Sduffen m Slnroenbung
gebradjt, bte in ben ^olarmeeren übertointem [ollen.

2Ils bie $Uîann[djaft getoorben roar, befaßten \i$ Sban*
bon unb bte beiben Offiziere mit bem ^rooiant, unb jroar

ebenfalls genau nadj hm S8or[d>riften bes ftapttäns, bie an
©enauigteit, 2)eutîid)feit, Slusfubrïidjïeit niants 3U roün[djen

ïtefeen, benn bis auf ben geringfügigen SIrtitel fanben [tu)

m ben bejüglidjen Sdjrtftftuden alle eingaben betreffs Qua*
litat unb Quantität oor. 3ufolge ber bem ftommanbanten
3ugänglid)en dbeds tonnten alle 2IrtifeI auf ber Stelle mit
einem sJhi&en oon 8 bis 10 ^Srojent bar bejablt roerben,

ben 9îtd)arb Sbanbon getoi[[enbaft bem 5lonto Ä. 3- 5U gut
bradjte.

Sücanufdjaft, broutant, ^fracbt, alles roar im 3anuar bes
3abres 1860 in OrbnUng gebradjt; ber „SBortoärts" geroanit

[djon fe[te ©eftalt; Sbanbon begab [id) Sag für Xag naä)
33trtenbeab.

%m borgen bes 23. Sanuar [afc er [einer ©etoobnbeit
genta fe auf einer jener langen î>ampfbarïa[[en, bte sur 23er=

meibung alles Sdjlfotgerns an 23orb an beiben Spieen mit
Steuer oerfeben [inb unb unaufbörlid) jroi[d)en beiben Ufern
bes Sftetferjtanals J)m unb ber fabren; es berr[djte grabe
einer jener Stanbnebel, bie ben Seeleuten am Ufer bk
SRotroeubigfeit auferlegen, [idj mit ber SQlagnetnabel ans
Steuer 3U fe&en, tro&bem bie game Ueberfabrtsfrrede ïaum
10 SQlinuten bean[prudjt. So btdjt aber ber 9tebel aud)
roar, [0 tonnte er Sbanbon bod) ntdjt binbetn, eines fleinen,

jiemlid) bideu £errn mit freiem, frifdjem ©e[id)t unb lie*

bensxourbtger 9Ktene an[tdjtig ju roerben, ber ftrads auf ibn
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zutrat

,
ferne Beiben £önbe na^m unb mit einem freuet,

einer £artnädtgfeit unb 3utraulicbfeit fajüttelte, bte ie*
ber Sfransofe als „ea>t [übtönbifefc" cbarafteriFiert baben

2ßenn aber btefe ^erFönltdjieit aud) ntdji oom Suben
[
tajnmte, fo tarn jte bod> grabe t>on ibm ber. Der «eine
btrfe Smann jpracb unb geftifulierte mit HeberFcbroenglidV
fett; [ein ©ebante mufcte fieb um ieben $reis einen Siusroeg

r£lt
en

' J^ [t a
o¥

f bte 2 c
f
a* r ^in'

ba& bie 2«ûfd&tnc planen
mo^te. Seine 2Iugen, nein, rote bte Singen immer bei aeift*
retten beuten, unb [ein grofeer, beroeglicber äfhmb, waren
ebenfootel S tifcrbettso entöle, bie ibm erlaubten, btejem
IXeber[a)ufe an Çtgenroefen unb (Eigenfraft Slusroeg m fàwf*
Ten; erjpracb, fora* fooiel unb Fprad) fo flott, bafc Sban=
bon, rote man fagen mu&, ntcr)t bas geringfte baoon oer*
Itanu.

mein ber Sdjiffsleutnant bes „23orroärts" erianute

STo pume
r

n b™ netnen bicïen URann, ben er nod) nietm £eben gefeben patte. 2Bte ein 23tifc febofc es ibm in ben
ornn, unb tn fc>em Slugenblitf, roo ber anbre einmal Sitem

jJr
P

.
'^ s^anbon bie SBortc stJDtfdben ben Sippen

„ioftor Œlarobonnu?"

ro- r«5 ?crl£n.'
-Çotntitanbant! in ^er[on! (Eine gamc

EtertelFtunbe betnab Fudje i$ Sie fdjon frage icb na*
Sfaen aller Orten unb aller (Enten/ begreifen Sie roie
ungebulbtctij bin! *odj fünf Minuten länger, unb ummeinen Scbabelmars g efebeben geroefen! m\o Sie finbs,Äommanbani «ifarb? Sie finb toirflidj am ßeben? fmb
ferne mnttfe&e ferFönli^ieit? 3bre £anb! 3bre $anb!
$ «P2? l

lc ™^ars
ln ber m^igen brücfen! ia, fa! es

manbanten 9?id>arb gtebt, bann giebts boeb eine SBriaaHamens ,,Eormärts<< bie er fommaubtert - unb roenn e?
[oldle S3rtgg fommanbiert, bann rotrb er in See Ftedien

mut méZ^m^tm mkh er *oîtor ««^
w ''^Jï^^oïtor.bin i<b 9ttä)arb Sbanbon, unb alle*

jfc aS$£
me " "®ora,ftrts" unb {n See Wen wirb

n^A«^5^-100^'"«^^ ber ^oftor
' îwi*bem er eine

Sorîat
8 ^£ Tt £$i geatmet batte S als 2Uem=

E!n7r"b -Vl ?
lf^ ! î)ariim *&** Sie mtcf) aud) in

Folgern bulce-mbtlo ! barum tebe i$ auf bem ©ipfelpunîtmemet feuben! 2amt won . Tange Faion barre tÄf
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foldje (Scleôcn^ett unb [ebne midj battue, eine [oldje 9?ei[e

311 untemebmen. SCRtt Sbnen aber, ftommanbant . .
."

„SD^tt ^erlaub!" marf Sbanbon ein.

„TOt 3bnen," rebete Clatobonnt) roeiter, or)ne [einer

SBorte 3U adjten, „baben tutr bie ©eroifebeit, toeit, roeit

binauf3ugelangen unb feinen Stritt 3urüdt 3U tijun!"

„%hex . . ." oerfe&te Sbanbon.
„Denn Sie baben bie SBeroetfe beigebracht, ftomman*

baut! Jtemte idj bodj 3bre gau3e Dienftlifte! ëa! Sie [inb

ein [tol3er Seemann!"
„2Benn Sie gejtatten wollen . .

."

„Wein ! ict) tmll nidjt, bc& 3bre .ftübnbeit, 3bre tapfer*
feit, 3bre ©efdjidlidjfeit audj nur auf einen Moment in

3u>eifel ge3ogen roerben, audj nidjt burdj Sie [eiber! Der
ftapitän, ber Sie 3um Scbtffsleutnant getoorben, i[t ein

yjlam, ber 23e[djeib roeifc — barauf oerla)"[en Sie [idj!"

„ttber barum banbelt es [idj ia gar nidjt," meinte
Sbanbon ungebulbig.

„Unb um uxts banbelt es [idj [on[t? Sefcen Sie meine
fiangmut nidjt länger auf bie $robe!"

„Sdjodfdjmereuot! Sie Ia[[en midj ia gar nidjt 3u

Sßorle fommen! Sagen Sie mir, menns gefällig ift, Dof*
tor, roie Sie ba3U gekommen, ba& Sie an ber $abrt bes
,,$orroärts" teilnefjmen ?"

„(Ei, burdj ein Schreiben, burdj einen famofen SBrtcf !

bitte, bier! burdj hm 93-rief eines tapferen Kapitäns, einen

23rief böd>[t Iafouifdjen, aber oöllig ausreidjenben 3nbalts!"
3CRit bteien SBorten reifte ber Doftor bem Äomman*

banten ein Sdjreiben bes folgenben Mjalts:

3noerues, 22. Sanuat 1860.
„9In Doftor (riaxDbonni), £ioerpool.

„2Benn Doftor (nambonnt) £uft bat, [idj. auf t)em
„SSortDärts" 3U einer langen SReife ein3u[djiffen, [o fann
er fid) bei bem ftommanbanten SRicbarb Sbanbon oor*
[teilen, ber in biefer £in[i#t bereits 3nftruftionen befitjt.

Der Kapitän bes „SBonoärts"
Ä.3.

Der Brief ift beut morgen eingetroffen, unb idj bin
fix unb fertig, midj an 23orb bes „SBonoärts'' $u bege*
ben." —

„Sie uriïfen aber bod) 3um xoenigften, Doftor," oerfefcte

Sbanbon, „meines 3iel bie SReife bat?"
,,©an3 unb gar nidjt; aber mas fûmmert midj bas? cor*

ausgelebt, bafc bie 9?eife überhaupt roobin gebt! (Es beifet,
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i* fei ein (gelehrter — Srrtum, 5lommanbant! 3dj rceife
gar nw5ts,

t
unb toeun id) ein paar Sucher oeröffentlicbt

babe, bie ntcbt grabe fdjlecbt ffotb, fo W bas nicbt mein, fon-
bern bes gutmütigen ^ublttums ©erbienft, bas [icb mit bem
tfauf ntdjt befinnt! 3d> toeife gar nidjts, fage id) 3bnen —
ausgenommen, bah wfr ein (gfel bin! 9hm mad)t man mir

£a?J^ ^' mciîie ^ntniffe im ber gWebfem, Chirurgie,
(5e[ö)tö)te, ©eograpbie, 23otanif, Mineralogie, ftondjoloßie,
©eobäite, kernte, VMH Sfledjanif, £i)brograpbie ju
oermebren — tooblan, leb Fage ia, unb perfidere Sie, bitten
Ia][e i$ mtdj ntd)t in folgern Öf-alle!"

i~ ri'i
*1™ ^ffi?* ^ <*ïïo nicbt," ertoiberte Sbanbon ent*

taufet, „roorjtn ber »ortoärts fäljrt?"

„Do^, ftommanbant; borten, too es toas 3U lernen,
$u entbedfen, 3u Dergleichen, too es Silbung unb SBiffen
emoubeimfen giebt — too anbere Sitten berrfeben, anbre
iianber au erfondjen, anbre SBölfer 3U [tubieren finb — mit
einem JD3orte: bortfjin, toobin id) in meinem £eben noeb
ferne 9letfe gemalt babe."

„»er (genaueres toiTfcit Sie nidjt?" rief Sbanbon.
„©enaups^' oerfefcte ber Doîtor — „nun! gebort

Dabe vü oafe bte 58rtgg nad) bm ^olarmeeren fegeln [oll— tooblan! auf nad) bem Sorben!"
.„Den Kapitän ber 23rigg rennen Sie aber boeb mm

toemgiten?" fragte Sbanbon.
c . s"®^ unb gar nicbt! Slber dn braoer ätfann ifts, bas
burfen Sie mir glauben!"

Der tfommanbant unb ber Doftor [tiegen m <8irfen=

J
CÛ

S. ??5 tan^ £er
'e^teTe 9ab bem anbern alle 9fos*

fünft über bte.Sadjïage, unb bas ©ebeimnis, bas über ibr
tag, erbttîte bie, ^bantafie bes Doftors. Der sXnMd ber
Srtgg perfekte tbn in belle ftreube. »on biefem Sage an
|uta) er obanbpn nidjt mebr oon ber Seite unb tarn alle
Jörgen nad) 33trfenbeab binaus, um bm 9îumpf bes „$or=
roarts" m befidjtigen. Uebrigens tourbe ibm bie 3nfpef=
tum ber Sdjtffsapotbefe unb ibre (giuridjtumg fpe3*eïï über*
tmefen. Denn Doftor (Tlatobonnt) mar STrjt, unb ein üUfi-
ttjer ftat, ber aber wenig prafti3ierte. 3m STtter oon
• 2S?ren '

Do?5 r'« ,ofe aïïes
'
roo5 SKebfein ftubiert, mar er

tm Viiteroon 40 Sabren ein eebter unb red)ter ©elebrter;
befannt rn ber ganjen Stabt, tourbe er ein dnflufereicbes

StÎa ^er
rc?I,üer?J°o[er Utterarifcben unb pbilofopbifcben

wÎC
i5*

û
c
fik ?m ma^9es Vermögen fefete ibn in bie Wge,

ber 2Kenf<bbett mtt gutem Xatm £anb 3u geben, ber ba>
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burd) an 2Bert nidjt perlor, bafc Honorar nidjt gcforbcrt
tourbe.

iöeliebt bei iebermanrt, tote es bei einem Sftenfdjen oon
Ijeroorragenber Jßiebensroürbigfeit nidjt anbers [ein fann, trjat

er nie ientanb roas 23ö[es an, aud) [tdj feiber ntdrt einmal ;

lebljaft unb, je nadjbem Titan es auffaßt, [djroafcrjaft, aber
[o rea^t ein SDÎenfdj, oon bem gejagt xuerben ionnh, mit
£er5 unb £aub immer bn ber èanb !

2lls [tdj bas ©erüdjt oon [einer 9tieberla[[ung auf bem
,,!öoraxirt5'' in ber Stabt oerbreitete, [eisten Urne »^reunbe
unb 23efannten alle £ebel in 23eroegung, irjn uon bte[em
(Ent[djlu[[e abzubringen; aber grabe biefer Umftanb feftigte

[einen (£nt[djluB, unb wenn beim Potior (Harobonnr) einmal
roas fe[i[aJ3, [o t)ätte idj ben [eben mallen, ber ifyn baoon
roieber abbrachte!

S5on Stunb an nabmen öie ©eriidite, bie SQlutmafeun*
gen, bie 23efürdjtungen rapib 3U — uxts jebodj ben „Soor*
œarts" Titelt t)inberte, am 5. Februar 1860 oom Stapel
3U laufen. s

2ldjt SBodjen [päter œar er 3um auslaufen bereit.

5tm 1. äftärs traf unter 9îidjarb Sïjanbons 9Ibreî[e,

une burdj bas (Sdjreiben bes Kapitäns gemelbet morben
mar, mit ber 23aï)nlinie Gbinburg—£toerpool ein &unb
baniidjer süa[[e ein — bem 2In[d)ein nadj ein beimtüdi[djes,

[dyeues, Dtelletdjt [ogar untjeimiidjes Xier mit eiger.tumïî?

d)em 23Iià\ Der ftommanbant braute irjn am felben Xage
an SBorb unb melbete [eine Slnhtnft unter bet aufgegebe-
nen (D)iffre nadj £ioorno.

Sonach mar bie ^Bemannung bes ,,$onoärts ,/
, bis

auf ben ftapitdn, poIl3àbIig. 3)ie[elbe [efete [idj folgenber»

mafeen 3u[ammen:
1. R. 3-, Kapitän.
2. Sîidjarb Sbanbon, ftommanbant.
3. 3ames 2BaII, britter Sanffsoffiäkt.
4. X)oîtor (£Iarobonni), Sdjiffsarät.

5. 3obn[on, 3eugmei[ter.
6. Stmp[on, harpunier.
7. ©eil, Sdnffsjimmermann.
8. SBrunton, erfter 3ngenteur.
9. Sßloner, 3toeiter Ingenieur.
10. Strong (Sieger), ScDiffsfoct).

11. ftoïer, (Etsmeifter.

12. 2Bol[ten, Kapitän b'armes.
13. — 17. SBolton, ©arrt), (Htfron, ©ripper, $en,

SQtatrofen.

18. 2Bareu, £efoer.
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Viertes ftopitel:

tm» rc-
cr

tJrJfal6rt
?to^ Jt>ar mit °*m 5. 9TpriI gefommen

mü5n$,ffun« b?s Soïtors beruhigte bie (gemutet"SESÄ"Ä^T? ®«IeJrt^ loimte man bortbinXfolgen »o&m et mitging. Sei ber »kötäabr bet Wtro-
nw

*L b*« Oberbanb, unb ©banbon batte, aus Rut* t baftbin* Sefertion bod) oieIki«t nod, ßüdw an »otb aerifFenumben maäten, ben lebhaften SBunfd,, auf offenemÄ
Sie Äaßine bes Doftors lag ntnten am MtteuWunb nûbm bas ganje ©duffsbinteVreil ein. Sie flabta n

S»*?*» uub bef ®*lff»taitnonto, bie weiter nad
™IVï i

a9^î flMDäWen freien Slia über bös aaml
IÄ^- ^ Ka

?
täns

-i
ab™ Blieb »nta Vrmetijtfê,»«Wluffe,

,
nadjbem fie mit alletflanb Snftrumenten Sfiobtlwtr, Sktfegarberobe, ©üd>ern, Œrfakgarberobe unbTr

etftanb äBertseug bas in einem oefonberen Ät
KSS f"^? ro

?
r

- «waefhrttet toorben ISS? £ r

Btefer Umftanb berührte Sbanbon unanaenefim imfcÄoK 9tusWen auf bie ®*ÄfflftoiKb
»>,. J03"5 fc™e «'ff"« Äabine anbetrifft, [o batte er biefelbe™ÄS ien-r »«»OrWIfen unb (Erforbernïffen 1er mut!mafehdjen »** angemeffen eingeriâtet, toas infofent ni*
ÄJt? ,?*

fctn b
H
r e

-
aIs *" botf, eine (Erfahrung als

AÏS..T ^f1 ®™nbli*feit 3u ©ebote ftaSo

inrfÄÄr xr*
bt

L
tten ©«iffsofftäiers mar im SBorber*Ö £r£ H™* 1**, bas 3um großen Sdjtaffaal für b e

fSS
in{^,m

tf
1^™'™ bergeridjtet toorben marmotfanb biefelbe alles, was ibnen »equemltdifeit [«offenÄ!»J» batte. ipnen mobl f«toer falïïr folle i n"Ä«emn*tun9 ' Sie

J£c 5'« »t *>" S*iffsZn„f«afÄffeVwt
'
a1 SoLb îwnbtoeldjes anbern <Sd,iff s 3u

SBetfe Xiv
TbMt «"»««H* «I» «abung oon SBert
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ôdfàtîdjeît; ein grofeer Ofen nabm bie ÎRitte bes gemein*

[amen £iuartierfaales ein.

Dofior Clarobonm) roar „gan3 bei fid) im &äusdjen" t

S3om 6. Februar ab fyattt er ©efiè oon feiner Sabine er*

griffen, alfo fdjon an bem auf ben Stapellauf folgenben

näd) ften Sage.
„Das glüdlid>fte aller SBefen," roar feine 9tebe, „bürfte

foldje Scbnede fein, bie fid) ein £aus gan3 nad) belieben
bauen fönnte; idj roill oerfudjen, eine intelligente Sdjncde
3U werben."

Xlnb, meiner Xreu! für ein Scbnedenbaus, bas lange
3eit binbureb nidjt geräumt werben folïte, 3eigte feine fta*

bine eine brillante $orm. Die ftlaïfifàierung unb „23er*

fdjadjtelung" feiner roiffenfdjaftlidjen Sagage bereitete ibm
eine ed)te (Selebrten* ober Äinbesfreube. Seine 23üdjer,

Herbarien, 23ebälter, feine $rä3tfionsroerf3euge, feine pbt) s

fifalifd>en Apparate, feine Sammlung an Xbermo*, 23aro=,

&rjgro*, Hbometern, feine fternrobre, ftompaffe, Sextan-
ten, harten, $Iäne, $bioIen, <J3uIoer unb $üloerdjen, bie

ftlafcben unb §Iäfcbd)en feiner 9?cifeapotbefe — eines rid)ti=

gen Lüfters an SöoIIftänbigfeit — all bas fanb fid) ïlaffi*

fi3iert mit einer Orbnung unb SOtutateffe, cor ber fid) bas
britifdje StRufeum bätte oerrnedjen muffen. Diefer $aum
oon 6 ftufe Hmfang im Ouabrat barg umäblbare Sdjä&c ;

ber Doîtor braud)te bïofc bie £anb aus3uftreden, obne fid)

trgenbroie 3U infommobieren — unb roar im 9hi entroeber

^Irjt ober Sftatbematirus, îlftronom ober (Seograpb, Sota*
niter ober ftond)i)Iioïoge.

Das mufe man fagen, ftolî auf biefe (Emridjtungsroetfe

roar er, unb glüdlid) füblte er fid) aud) in feinem fdjroim*

menben Heiligtum, 3U beffen Ausfüllung brei feiner ma*
gerften 23etannten fattfam ausgereiebt bätten. Seine 93e*

fanntfdjaft flutete übrigens aïsbalb berbei in einem Heber*

mafee, bas beläftiigenb rourbe fogar für iemanb, ber fo um*
gönglid) roar roie ber Dottor, unb fd)liefclid) fagte aueb er, tote

fein College Sofrates: „2Rein £aus ift Hein; möge es

aber bem ëimmeï gefallen, es niemals 311 füllen mit ^rreun*

ben!"
Hm bie SBefdjreibung bes „93ortoärts" oollftänbig 3u ge*

ben, roirb bk SBemertung ausreichen, bah bie ftoje für ben

grofeen bänifdjen £unb bireft unter bem ftenfter ber ge*

bermnisoollen Sabine gebaut toorben roar; aber ibr oon
ber Kultur unbelebter Snfaffe fdjtoetfte lieber im 3toifcben*

bed* unb im ßaberaum ber 23rigg umber, als ftill in feiner

Sütte 3U liegen; ibn mit einem guten SBiffen 3U robern,
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[cfjien ausgefdjïoffen 311 [ein, unb feinem oon ber Gcbtffs*
belafcung gelang es, £err über fein abfonberlicbes £empe*
rament 3U werben; näcbtltcberweile oor allem borte man
t^n lammerltä) beulen unb wtnfeln, mos in bm £obiräumen
bes Sawfs auf unbeimlidje SBeife fdjallte.

aßrnTcItc er ans j&erseleib über bk «broefenöett feines
Serrn? ober aus jnftmft cor bem £erannaben einer gefaljr-
oollen oûÇrt? ober aus SIbnung beoorftebenber 8fä&rUa)-
fetten? JDte SJiatrofen fpracben fiä) für bm legieren ©runb
aus, unb man-a) einer maebte feine 2Bi£e barüber, ber hm
punb rm ©runbe feines £er3ens für eine 2lrt Satansbunb

r , ? eit
> g& im ©runbe äufeerft brutaler SNenfä, »alte

Ha) eines Xags bmret&en Iaffen, nacb bem Stère 3U Wa*
gen, mar aber babet fo ungludlid) auf bie (£de ber Sdjiffs*
tombe ßefttat, bafe er fieb 00113 f^redfltcö ben Sdjäbel auf-
gjlug. £a& btefer unglücflicbe 3ùfail bem gefpenftiftfjen
Xtere angerechnet würbe, alfo mit beffen ÏÏSilIen unb 2Btf*
en gefàeben fein fällte, Iäfet ficb M foirer äftannfebaft
ï-ajon annebmen.

(CTifton, ber oon ber 9Kannfäaft am abergläubifcbften
mar, maAte ferner bie etgentümltd)e Sßabmebmung, bak
x
er ^ T

i
b
'-iS

enn r^ axlf>m ^üttenbed mar, immer in
ber 2ßtnbrtcbtung lief; unb fpäter, als bie 23rigg auf boberSee mar, unb bureb bie fluten fd)nttt, änberte bas wunber-
Hebejöteb feinen Stanbort immer nacb bem Sdjltngern unb
Mteb immer oorm SBinbe, ganj fo, wie ber ilapitan bes
„ioorwarts" aua>.

o- r.??
fiox ^arobamtp, ber mit feiner SWilbe unb feinen

iiiebïofungen einen Xtger batte ïobern tonnen, bemübte
Twfr umfonft bei btefem £unbe in gutes Renommee 3ufommeu. WV ferne 3ett ging baM flöten, unb alle $or»
3uge fernes SBefens oerfagten babei ibre 2Birïung.

llebrtgens borte aua) biefes %kï> auf feinen ber oie-
tot tarnen, bte ftcb im fmtegetifäjen äalenbarium 3U fol-mm3mdtayifm^mt fhtben. 2)esbalb fam bie 9Jcann-
Tajaft fälie&Itä) barauf, ibn „Kapitän" 3U taufen unb 3U
rufen, benn er febten burebaus au fait ber <Bräucbe an
SBorb 3u fem. ©an3 obne ftrage war bas 2ier febon otel
mit 3ur See gemefen.

©on btefem ©efiebtspunfte aus wirb bk launige STnt-
wort oerftattbltcb werben, bie ber Sdjtffsseugmeifter (Hif*
tons frreunbe gegeben batte, unb tote es lam, bak biefe
^ermutung nur wenig Ungläubige unter ber Sltannfcbaft
Taub. Sücancb einer wicberbolte unter Soeben, baß er fieb

3*
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barauf gefafet madje, bah élues Tdjönen £ags ber 5unb
menTdjïidje ©eïtalt toieber annehmen unb mit toeit[d)allen=

ber Stimme bas Sdjiff tommanbieren unb Ienîen toerbe.

2Benn 5îi^arb Sbanbon aud) ïeine ^Befürchtungen in
biefem Sinne éegte, \o füllte er fidj bod) nidjt fret oon
Unruhe, unb am $ïbenb oorm Slbfabrtstage, am 5. 2lpril,

führte er hierüber mit bem £oïtor, SBall unb SOleifter

3oljnTon hinten auf bem £üttenbedsoierecf eine Untere
rebung.

1)ie oier Scanner fafeen bereits bti iljrem jeljnten ©Iafe
©rog, maljrîcbeinïid) bem legten, benn nadj ben SBorfcbriften
in bem iBriefe aus TOerbeen Tollten ja alle äRann an
SBorb ber SBrigg, nom Kapitän Bis 3nm £et3er, (EntfcattTam*
feitsiünger Teilt, bas Reifet: jie Tollten an 23orb roeber
2Bein nodj SBier nodj Sptriruofen finben, Kranfbeitsfälle
unb ärjtlidje SBerorbnung allein ausgenommen.

Seit einer Stunbe bereits breljte fidj bte Unterhaltung
um bte 5lbfat)rt. 2Benn ïid)- bte 3n[truïtionen bes Kapitals
oon $t bis 3 betoaljrbeiten Tollten, |"o mufcte Sbanbon am
anbern Xage früt) einen ©rief beïommen, ber it)m bes
Kapitäns Ie&te Slnorbnungen überbradjte.

„XJlelbet mir," Tagte ber Kommanbant, „biefes Sdjrei*
bm ben tarnen bes Kapitäns nidjt, fo mu& es uns toentg*

ftens Klarheit über bie 23e[timmung bes Skiffes bringen.
SBoIjht Tollte man ben Kurs fonTt lenfen?"

„UUeiner £reu," oerïefete ber ungebulbige 3>oïtor, ,,id)

an 3t)rer Stelle toürbe fogar oljne Sdjreiben Iosfegeln; l)in*

ter 3rjnen t)er tourbe es fdjon laufen, bie SBerfidjerung gebe
\$ 3l)nen!"

„Sei 3t)nen, Dottor, iTt toirflidj jeber 3toeifel ausge*
T^Ioffcn ! SIber, mit Sßerlaub! nadj toeldjem fünfte un[ers
(Erbteils mürben Sie btn Kurs neljmen?"

„Wady bem Sftorbpol, offenbar! Das oerfteljt Tid) bod)
oon felbTt! l)ier t[t ein 3meifet bodj nid)t mögtid)!"

„Keim 3toetfel möglidj?" oerTe&te 2BaII — „unb mar*
um nidjt nadj 'beut Sübpol?"

„Niemals nadj 'bem Sübpol!" rief ber Doftor r)efttg— „nun unb nimmer! Sollte ber Kapitän bie 3bee gehabt
Ijaben, eine 23rigg ber f5rat)rt burdj ben 5ltlantifdjen Djean
ausjufefeen? Ueberlegen Sie ftd) bas bod), bitte, mein
Heber SBall!"

„£)er Doftor Ijat auf alles eine Slnttoort!" antwortete
biefer lefetere.

„2luf meinettoegen 3um ïïlorbpol!" nal)m Sïjanbon bas
äßort. „SIber Tagen Sie mir bodj, Doftor ! Kurs nadj Spifc*
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bergen? Äurs nadj ©rönlanb? fturs ma) ßabrabor?
#urs nacb ber £ubfonsbai? 2Benn all bte Routen aucb
sunt gießen 3tele binfübren, alfo 3ur Legion ber unburäV
brmgltcben Gisbänle, fo [inb [ic bocb grabe mannigfad)
genug, unb tdj »äre in febr großer SBerlegenbeit, »enn tdj
jtwfr fur btefe ober jene entfdjeiben [ollie! £aben Sie eine
tategortfcbe s#ntroort für mid), Potior ?"

,,9lein," oerjefcte btefer, argcrltcr) barüber, bak fidj niants
barauf lagen liefe; „um aber mit ber ©efäidjie 3um Sd)Iuf[e
3U tommen, »as gebenfen Sie 3U tbun, »enn ber »rief
ntdjt einlauft?"

,,©ar nidjts — fonbern su märten!"
„Sie »ollen nidjt in See ftecben?" rief Doîtor Œlaw

bonnrj, oer3»eiflung50oïI mit feinem (5la[e fudjtelnb.
„vltin — gau3 ge»ifc nicbt!"

vObne arroge bas Älügftc!" mïfôte [icb SNetfter 3obn*
Ion ein, »abrenb ber Dottor um ben Xtfd) berumiief, benn
es bielt tfin nuïjt auî bem ^Iecfe. „3aioobl! bas ttlugïte!

P.° f ?.°f)
tonn ein langes SBarten gar bebenflicbe unb Der-

ortefeltdje Colaen baben! oor allem baben »ir iefct gute
^abres3eit, unb Jolis »irïïicb nacb Sorben geben, fo muffen
»ir ben Einfang bes (Sifes ausnufcen, um über bie £aots*
Ttra&e 3U tommen; fobann »irb bk äKannfcbaft oon Sag
3U JXag unrubiger; unfere £eute »erben oon tfameraben
unb ftreunben bebrängt, bem „SBortoärts" b^n Mden su
»enben, unb Jolcber Œinflufe tonnte uns Iefcterbanb nocb
Tajlimme Streike fpteten!"

rni.iV®wT
xU]

}
mÛ m

?2 £ler3U no*'" <*9àn3te 3amcs
fflSall, bafe unfre älcannfcbaft, mmn [icb bie ^anif unter
ibnen emnijten JoIIte, baoonlaufen »ürbe bis auf bm
legten ^pf unb ob es uns gelingen »ürbe, ftommanbant,
eine neuejmannfdjaft ju »erben, bas — bas »eifc im
»irïïtcb ntcbt!"

'

„2Bas Toll man aber tbun?" rief Sbanbon.
„2Bas Sie gejagt baben," er»iberte ber Doîtor, ,,»ar*

ten •— aber blofc bis morgen, ebe man fi» ber Skr*
3»eiflung uberlafct bislang finb alle »erfprecben bes Ra*
%%n* P& unfeblbarer ^unïtlidjîeit, als gutes SBor3ei=
eben, erfüllt »orben; ba& »ir nicbt aucb morgen jur remten
3ett über unfer grofirtaicl «flärung erbalten tollten 3u
l • 3*™^™ >ben wr ïeine Eeranlaffung ; tcb 3»eifle£V^?ent baraü' bafe mix morgen inmitten ber tri.
fd)en See [teuern »erben. STffo, meine Çreunbe! einen Iefe«
ten ©rog auf eine glüdli^e ftabrt! Sie fangt freilieb aufcm* nuftt fo red^t begreifliebe 2Betfe an, aber mit Seeleuten
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tote (Eud) bctben roir taufenb Tanten gegen eine, bafc un*
îere Sabrt 3U gutem (Enbe führen roirb!"

OTe oier fttefeen an unb tranîen ein ïefctes ©las.

„Hub nun, ftommanbant," nal)m 3eugmeifter 3oïjn*
Ton bas 2Bort, „roenn idj (Eudj einen 9îat geben barf, bann
meine idj, roir machen alles fertig 3ur Stbfabrt! Die SWann*
ïdjaft mufe ten ©ïauben befommen, 3Ijr feiet (Eurer Sadje
abîoïut îidjer. £)b nun morgen ein Schreiben ïommt ober
niü)t, trefft alle 3urüftungcn! Die ftcifel 3U bei3en, roirb

ja nidjt nötig fein, ba ber 2ßtnb ftanb3ub alten jdjeint unb
es îeinerlei Sïïlurje madjen roirb, mit ber $hit auf See
rjinaus3ugelangen. £afet ben £otfen an ©orb gebn; |o*

balb bie Orlut ba tft, heraus aus ben Dods unb über ber
SBirfentjeab^Spifee oor s2Inter gelegt! unfre SD?ann[d)aft tft

bann oom Verferjr mit bem ffeftlanbe abgefdmüten, unb
ïommt fdjliefelid) "ber Satansbrief, fo trifft er uns bod)
roenigftens beifammen unb trifft uns bort fo gut roie an*
bersroo!"

„iörao gefprodjen, roadrer 3obnfon!" rief ber Dot*
tor unb reidjte bem alten Seebaren bie £anb.

„SUtodjen roirs fo, roie 3obnfon meint," uerfefcte Sban*
bon. —

Darauf fud)te jeber feine Sabine auf unb tjarrte in
aufgeregtem Schlummer bes Sonnenaufgangs.

2lm anbern borgen roaren bie erften Briefausgaben
in ber Stabt erfolgt, unb fein 23rief mit SKidjarb Sban*
bons SIbreffe mar babei geroefen. Xrofcbem traf biefer alle

Vorbereitungen 3ur Slbfabrt; bas ©erüdjt fanb im 9tu ben
2Beg burd) gan3 ßtoerpool, unb eine ungeroörjnlidje ftlut
oon 3ufdjauem ftrömte, roie man gefeljen bat, Ijinaus auf
bie ftais ber 9îen>$rinces*Dods.

SBiele oon iljnen {amen an S3orb ber SBrigg, mand)e,
um einen ftameraben 3um lefctcnmale 3U umarmen; anbre,
um einem Sreunbe nod) einmal ab3ureben; anbre, um einen
©Iitf auf bies furiofe ftafmeug 3U werfen; nodj anbre, um im
legten Moment nodj ftlarljeit über bas 3iel ber 2rar)rt au
geroinnen — unb als man roabmabm, bafe ber ftommanbant
f-djroeigfamer unb sugetnöpfter mar als je, murmelten alle

unb murrten oieie.

3u folgern 5Bixr)atten r>aite er nun freilid) feine guten
©rünbe l

(Es fdjiug jebn. Sogar elf! ©egen ein Ubr nachmittags
nrafete bie mut finîen; oon ber £ölje bes £üttenbe<fs aus
matt Sljanbon einen unruhigen Slidf über bie Sftenge, be*
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mûïjt, oon irgenbmeinem ©efid)te bas ©ebeimnis feines

Sdjidfals obôulefen.

$lber umfonft! Stitlfdjmeigenb führten bte 50latrofen
bes „Sormärts" [eine 93efcî)le aus, oerloren ibn nic^t

aus bm klugen, barrten nodj immer auf eine Sftadjridjt, bte

fid> nid)t einfanb.
äfteifter 3obnfon madjte bie legten SBorfebrungeu fertig.

Der Fimmel mar htbzdt; braufeen oorm £afenbaffin ging
bie See febr [iarï; ber SBinb blies 3iemlidj munter aus
Sübmeft, aber aus bem SUler fet) fanale biuaus3ugelangen,
bot {einerlei Sdjmierigïeiten.

Um 3mölf Ut)i nod) niants! Doïtor (Hatübonnt) lief

erregt t)in unb ber, fe&te fein ©las oors 2Iuge, geftifulterte,

„erpid)t auf bobe See", mie er fagte, nid)t oljne einen ge=

miffen ©rab oon latetnifdjer (Êleganj. (£r modjte madjen,
mas er mollte, bk Aufregung marb er nidjt los, unb
Sbanbon bifc fieb auf bk Qivvm, bafc 23lut flofe.

3n biefem Moment trat 3obnfon ju ibm unb fagte:

„S^ommanbant! menn mir bk $lut nüfcen mollen,
To gilts, feine 3tit ju oerlieren; bè\m unter einer Stunbe
îommen mir oon ben Dods niebt los."

Sbanbon marf einen legten 23 lief um fidj unb einen
meiteren auf feine Ubr. Die 3ett ber Sftittagspoft mar
oorbet.

„#ormärts!" befahl er feinem SdjiffS3eugmeifter.

„äUarfcb meg, 3br ba!" rief 3obnfon als #ommanbo,
bab alles, mas ^ublifum mar, bas Sdnffsbed räumen
folle.

3n ber Stenge entftanft nun Semegung. Die 3ufd)auer
bröngten oom Scbiff nad) bem i^at hinüber, mäbrenb bie
Sftatrofen ber Srigg bie ïefcten £aue löften. Der unoer*
meibliaje SBirrmarr unter biefem neugierigen S3oIt, bas
oon ber Scbiffsmamtfcbaft obne fonberlicbe 9?üdftd)t 3urüd*
gebrangt mürbe, fanb eine nicî)t unerbebliäje SRebrung bureb
bas ©ebeul unb ©ebell bes £unbes, ber plö&Itcb oom SBor«
berbed meg mitten in bie biebtefte Sobar bes $ubli!ums bin-
einfprang, ein bumpfes ©ebell ausftofcenb.

OTes mid) oor ibm 3ur Seite; er fprang auf bas £üt*
tenbed, unb amifeben ben 3äbnen — unglaubliches, aber
oon taufenb 3eugen feftftellbares Ereignis! — btelt biefer
„Ounbsïapitan" ein Sdjretben.

u
„(Ein 23rief !" febrie Sbanbon — „aber, febodfebmerenot !

tft er benn an 23orb?"
„3meifeIsobne ift er bagemefen, aber nidjt meïjr bal"
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oerfe&te 3obnfon, auf bas oon ber binberlidjen 9ftenge iefet

ganj leergemadjte Ded 3eigenb.

„Kapitän! Kapitän! ^icrôer !" rief ber Doïtor unb
oerfudjte, bett ©rief 3U faïîen, ben it)m ber £unb aber im=
mer roieber aus ber frank rifc. (Es [ab gan3 \o aus, als

roolle er bas Sdjriftftüd blofe Sbanbon, unb feinem anberu,
ausljänbtgen.

„Snerber, Kapitän!" rief ber lefctere.

* Der £unb fam beran. Sbanbon nabm ir)m ben 23riet

aus ber Sd)nau3e or)ne bie geringfte 23cfdjroerbe, unb „Kapi*
tän" bellte nod) breimal bintereinanber mit gellem Klange— um fo beller, als an 23orb unb brüben auf ben Kais bie

iief[te Stille berrfdjte.

Sbanbon nabm bas Sd)reiben, erbrad) es aber nidjt.

„9ia, fo left bod)! Icft bod)!" fdjrie ber Doïtor.
Sbanbon blidte auf ben ©rief. Kein Datum barauf,

feinerlei $Iusroets über Kurs — blofe bie Slbreffe :

2ln ben Kommanbanten 9îid)arb Sbanbon — an 23orb ber
23rigg „23orroärts".

Sbanbon erbrad) ben 23rief unb las :

„Kurs 3U nehmen nadj Kap Orareroell. 21m 20. SIpril

treffen Sie bort ein. Kommt ber Kapitän nidjt an 23orb,
îo parieren Sie bie Daoisftrafee unb fahren bie 23affins*
bat t)inauf bis 3ur SUteloillebudjt !

Der Kapitän bes „SBorroärts"
K. 3."

Sbanbon faltete biefes Iaïoniîdje Sdjreiben forgfam
roieber, fdjob es in bie Xafdje unb erteilte 23efebl 3ur $Ib=

fabrt. Seine Stimme ballte bröfmenb über ben pfeifenben
Cftjturm unb roar, ba man aufeer ibr unb bem Sturme nidjts

oernabm, oon geroijjermafeen feierlidjer Sßirtung.
Salb roar ber „SBorroärts" aus ben £afenbaîfins unb

lief, oon einem £ioerpooler £otfen gefteuert, beffen tletner

Kutter in ïur3em Stbftanbe folgte, im äfterfenfanale. Die
3ujdjauermenge rannte auf ben äufeeren Kai, ber an ben
5Bictoria*Dods einläuft, um bas ïuriofe Sdjiff sum legten*
male 3U îeben. Die beiben Klüoer, 33e[anmaft unb 23rigg*
Tegel rourben rafdj gefetjt, unb unter foldjem Segelroerï
Heuerte ber „SBorroärts", feinem tarnen (Ebre macbenb,
fobalb er bie 23irtenbeab=Spifce umfdjifft batte, mit polier
©eîdjtoinbigïeit in bie irifebe See.
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fünftes ftapitel:

&uf jjaljer $tt.

sm^lE™™ *.?' unM*änbig aber günfiig, unb jagte mfi
•

u£Sy.erm? ^Pn^oen baber. Der „SBorroärts" fmofi tote

Straube Jefcte fernem Saufe feinen 2Biberftanb. ©egen
brei H^r hernie bte Srtgg bas Sampffcbiff, bas 3tDi[|en
fiwetpool unb ber^an=3njel ben Dienft rSerfteDt umb bie
bret öefpretaten Seme Stctltens auf [einen SBimpeln füfcrt
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„(Bin großartiger ©enufc, ein tüdjtiges Sdjtff unter fia)

3U füllen, unb ber „Sßorroärts", nidjt roabr? fäbrt ffcö

famos?"
„OTerbings, Doïtor," oerfe&te Sbanbon, ber fid) 3U

ben beiben gefeilte unb fidj an ibrer Unterhaltung be*

teiligte — „ein brillantes Sdjiff! beffer ausgerüftet unb
beffer bemannt, bas muß man fagen, roar nodj nie ein

$aljr3eug, bas nad) bem (Eismeer r)inauflief ! (Erinnert midj

an ben Kapitän 3ames SRofc, ber cor breifeig Sauren bie

norbroeftlidje Durdjfabrt fudjen roollte . .
."

„ftubr auf ber „Victoria", rief lebïjaft ber Softor,
„23rigg oon einer Xonnenlaft, gleich ber übrigen ungefähr,
aud) blofc mit einer Dampfmafdjine ausgerüstet . . ."

„(Ei! bas roiffen Sie?"
„2ßarum nid)t?" perfekte ber T)o!tor; „bamals ftanb

bie 9CRafd)inented)nif nodj in ben ftinberfdjuben, unb ber

„Victoria" oerurfadjte it>rc 2Rafd)ine mebr als einmal un*
ïontrollierbaren Slufentbalt; Kapitän SRofc batte fie Stüd
für Stüd reparieren ïaffen, obne bab es roas nüfeen roollte ;

fo lieb er fie 3UÏefct gan3 auseinanbernebmen unb im erften

SBinterlager im Stiche."
„Sdjroerenot!" rief Sbanbon — „Sie tennen bie ©e*

fdjidjte, roie id) febe, gan3 genau!"

„9Iber, id) bitte Sie!" oerfefcte ber Doftor, „fo ein

23üdjerrourm, roie idj! lieft bod) alles, unb oon $arrt)s,

Sranïlins, 9îofe' SBerfen, oon Mac ftlures, ftennebns, Ra*
nés, ïïlat Glintods SKeifebücbern bleibt, roenn man fie alle

lieft, bodj etroas Rängen! einfügen roill xa) nod), bafj

ber le&te, 50lac (Hintod, an 23orb bes „$ox" — Sdjrau*
benbrigg oon unferm (öenre — leidjter unb fdjnurgeraber

3U feinem 3iele ïam, als alle feine SBorläufer."

„Stimmt gan3 genau," erroiberte Sbanbon — „ift ein

ruiner Seemann, biefer SDÎac Œltntod — t)cü tfjn felber

bei ber Arbeit gefeben! Sie îonnen bimufefeen, hak roir

uns, roie er, oom ïftonat îlpril ab in ber Saoisftrafee be*

finben roerben, unb roenn es uns gelingt, bie (Eisfelber 3u

paffieren, roirb unfre SReife um ein (Êrbeblidjes an Sßor-

fprung geroinnen."

„Sofern es uns nidjt," oerfefcte ber Doftor, ,,roie bem
„ftox" 1857 paffiert, bafj roir oom erften 3abre ah äroifdjen

bie nörblidjen (Eismaffen ber SBaffinsbai geraten unb mit»

ten brin im (Eife überrointern muffen."
„hoffen roir, bafc es uns beffer ergebe, £err Sbanbon,"

•rroiberte Sfleifter 3obnfon, „unb roenn man nidjt mit einem
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foldjen Skiffe, tote bem „SBormärts", laufen fann, mobtn
man mill, bann mufe maus ein für allemal aufftedcn."

„3ft übrigens erft einmal ber Kapitän an <8orb," be*
merïte ber Doftor, „mirbs mobl nodj anbers merben —
3um menigften mets er beffer als mir, toas gemalt werben
mufc — unb um fo mebr nodj, als mir bod) eigentlich im
Dunfein tappen! Denn [ein 23rief oon fo merfmürbiger
Kür3e giebt uns gar feine £anbbabe, bas 5iei[esiel 3U
erraten."

„23iel mert ift es fdjon," ermiberte Sbanbon mit £eb=
bafttgfett, „bak mir bk Route ïennen — unb beute, nadj
reteblicb pier 2Bo<ben, benfe icb, mir fönnen uns ber über-
natürlichen (Einmifcbung biefes Unbefamtten entfcblagen, unb
ferner Snftruftionen niebt minber. 3m übrigen fennen Sie
ia meine SInficbt, mas tbn angebt."

v A^i! ei! " meinte btx Doftor; „glaubte gan3 mie Sie,
ber UJcann mürbe 3bnen bas ftommanbo an 93orb Iaffen,
mürbe gar niebt an 23orb ïommen . . . aber . .

."

„2Iber?" mieberbolte Sbanbon mit einem gemiffen
©rabe pon 93erbru&.

., . »fföcr feit ber Slnfunft bes sxoeiten Stbreibens Dabe
tä) boeb bte ylotmenbigïeit eingefeben, meine ^Inficbten hier-
über äu änbern."

„Hnb marum, Doftor?"
,,2BeiI Sbnen bies Scbreiben 3mar ben genauen #urs

Por3etö)net, aber bod) feinen 2tuffdjlu& über bte SBcfttm*
mung bes „Sßormärts" giebt. Ra, miffen mufc maus boeb
aber, mobtn man lauft! 3fts üwa möglieb, frage id) Sie,
bau uns ein brittes Scbreiben erreiebt, bier mitten auf
pober See? 5luf grönlänbifcbem 23oben foll ber ^oftbtenft
fo mandjes noeb 3U münfeben Iaffen. Sßiffen Sie mas,
Sbanbon? tcb benfe mir, ber Spifcbube märtet in irgenb
emer bämicben Rieberlaffung, in £olfieinborg ober Upper-
namtf — unb 3mar in ber $Tbfid)t, bie fiabung oon Robben-
feilen 3U fomplettieren, Sd)litten unb &unbe 3U faufen —
mit einem 2ßorte: bk gan3e Slusrüftung 3ufammen3ubrtn*
gen, bte etne ftabrt in b^n arftifeben (öemäffern 3Ur ißc-
bmgung ntadjt (Es foll midj alfo menig munbern, menn
tcb tbn eines fdjönen Borgens aus feiner Sabine treten
unb bas Äommanbo fübren febe, auf eine SBeife, bk
mit ubernatürltcben Dingen niebt bas geringfte 3u tbun

„Smöglicb," perfekte Sbonbon trodfen; „bis babtn aber
même tdj, menn ber Sßinb fo frifcb pfeift roh grabe kbt,
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tfts ïûum flug, îetn Segel3eug bei folgern SBetter au ris*

ïieren."

Sbanbon liefe ben Doïtor allein unb gab 93efcï)I, bie

Cberïegeï 3U reffen.

„(Er ïpifet ftd) brauf," meinte ber Doftor 3U bem
Sdjiffs3eugmeifter.

„3a," oerfefete biefer, „unb bas ift injofern recbt ar-

gerlidj, als Sie ïeïjr mobl recbt baben bürften, £err (Haro-
bonno."

#m Sonnabenb, gegen SIbenb, parierte ber „Vor*
mäxts" ben „OTuIl" ober bas Vorgebirge oon ©aïïoroat),

befîen fieuebtturm im S^orbroeïten feFtgeftellt mürbe; rnab*
renb ber Sftadjt beîam man ben „ÎRuïl" oon Çantnre im
Sorben, unb im Often bas 5lap §air an ber irifeben ftüfte

binter fid). ©egen 3 Ubr morgens feuerte bk Vrigg, an
ber 3nîel SRatt)ïin auf Steuerborbsfeite oorbei, burdj ben
S^orbfanal in ben £)3ean binaus.

(Es mar am Sonntag, bem 4. $Ipril. (Engïanber, oor
allem engïiïcbe SJÏatroîen, finb jtrenge $lnbcmger ber Sonn*
tagsfeier; 23ibeIIe[en, bem \\d) ber Doïtor bereittoiïlig un*
ter3og, füllte besbalb einen £etl bes Vormittags aus.

Der 2ßinb mar in3mifcben 3um Sturm gemorben unb
brobte, bie 23rigg an bie redete stufte 3urüd3utreiben ; bk
Sßogen gingen geroaltig bod), bie See [djlingerte bö[e. 2Benn
ber Do fror bie Seeïrantbeit nicr)t beîam, fo lag es lebtg*

Iirf) baian, bafe er fie ntdjt baben mollte; benn nidjts mar
leidjter als bas! (Segen Mittag berum ïam Rav Stftalm*

beab im Süben aus Std)t: bas lefcte Stüd europäifeber (Erbe,

bas biefe fübnen Seefabrer 3U ©efidtjt befommen follten,

unb mand) einer bielt ben 23lid gar lange barauf gerietet,
benn mand) einem mars 3meifellos ums £>er3, als menn er

europaiïcbe (Erbe nie mieber oor 3lugen baben mürbe.
3115 Vreitengrab courbe nunmebr 55 ©rab 57" —

als fiängengrab mittele bes (Ebronometers 7 ©rab 40" feft-

gejtellt.

©egen 9 Ubr abenbs legte fid) ber Drfan. Der „Vor*
roärts", ein ftrammer Segler, bielt ben fturs SRorbmeft fe[t.

3m Saufe biefes Xages liefe fidj ein Urteil über feine See*
tüdjtigfeit faîfen; mie fidj bk £ioerpooIer Kenner aus**

gebrüdtt batten, mar bie Vrigg oor allen Dingen Segel-
brigg.

3m £aufe ber folgenben Sage gemann ber „Vorroärts"
in norbroeftlidjer SRidjtung febr fdjnell Xerrain. Der SBinb
fprang nadj Süben um, unb bie See ging mieber mädjtig
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mi Die 23rigg lief nun unter oollen Segeln. SKancberlei
ättooen unb Sturmöogei ftretften über bas Süttenbed; ber

fcS^Äd^OToS^b^ dnCn b" IeÖtern
'

bem Ä5« S^üi7
Unier

'
m

< *» Unb brûd,te ">"

^
^©n gemeines Stütf SBtlb, £err dlarobonnt)," Jagte

^w'^n ÎE- ®£ö entett „««en t>ortreffIicben »raten ab»
geben loll, metn ftfreunb!"

»^s? fold) 3eua sollen Sie effen?"

ber DoFtor lad eut?

11
* ÛU* 9U

* munben'
Äamer<*b," meinte

mn,/ÄL'\n êS
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James SBall, ber feinem tfommanbanten blinblings
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crg ebene Srfyffsofter, fafete sut auf, führte gut aus,

Hefe es afcerlisu) eilen an 3nitiatiöe fehlen. $Ils btitter im
ilommanbo, öefanb er fid) an feinem ^lafee.

3of)n|un. eine mit allen &äbrlid)feiten ber See oer*

traute SBaffecratte, ein alter Seîannter in ben arftifd)en

©eroäffern, batte, roas ftaltblütigfeit unb Mbnbeit anbe*

trifft, „ausgelernt".
Stmpfon, ber harpunier, unb Seil, ber Gd)iffs3im*

merer, roaren perläfelicbe fieute, SHapen ber $flid)t unb
ber 3)is3iplin; ber (Sismeifter Soîer roar ein erfahrener

Seebär, in 3obnfons Saoule aufgeroacbfen, pon bem man
fidj trefflidjer Dienfte perfeben burfte.

SBon ben anbern SJtatrofen fd)ienen ©arm unb SBolton

bie beften 3U fein: 23oIton eine 5lrt ©ruber £uftig, roifeig

unb gefd)roät3ig; ©arrt) ein 23urfd) pon 35 3abren mit
energifcbem, aber etroas blaffem unb traurigem ©eftdjts*

cmsbraa.
Die brei weiteren SDtatrafen, Glifton, ©ripper unb

$en, fdjicnen minber tüchtig 3U fein, roenigftens nidjt r»on

bem gleiten ^flidjteifer erfüllt unb pon ber gleiten Xbat*
traft befeelt 3U fein. Sie ftanben gern 3ufammcn unb
murrten balb einmal, ©ripper batte [ogar bk SIbfidjt ge*

babt, bei ber îlbfabrt fontraftbrüd)ig 3U rocrben, unb blofe

etroas u)ie Sd)am batte Um fdjliefelid) an S3orb 3urüdgebal»
ten. ©ingen bie Sadjen gut, tarnen bie ©efabren nidjt allsu

btd, unb gab es nicbt gar 3U Piel Arbeit, fo liefe fid) aud)

auf btcfc brei £eute bauen; aber 23cbingung r>or allem roar

bei ibnen eine gute, fräftige Grnäbrung, benn pon ibnen

liefe fidj mit SRedjt lagen : ber 2Rut fommt aus bem ÎRagen.
Srotjbem es ibnen, roie allen fonft, pon Einfang an be*

ïannt geroefen roar, bafe pon Spirituofengenufe an 23orb
bes „SBorroärts" feine 9tebe fein bürfe, fanben fie fid) febr

fdjroer in btefe (Entbaltfamtcitspflid)t, unb allemal, roenn

es 3U Xifd)e ging, ftimmten fie ftïagcïieber an, bafe es feinen

Sdmaps unb feinen 2Bad)olber gebe. Snbeffen Dielten fie

fid) fdjablos an Kaffee unb £bee, bie mit einer freigebig*

teit, bie balb unb balb an S3erfd>roenbung gren3te, an
93orb oerfd)enft rourben.

2Bas bie beiben Stftafdjiniftcn 23runton unb ^Iooer an=

gebt, besgleidjen ben &ei3er SGaren, fo roars ibnen bislang

gan3 red)t geroefen, bafe fie bie $Irme hatten in ben Sdjofe

legen fönnen.
Sbanbon roufete alfo nun, rooran er fid) betreffs jebes

ein3elnen 3U baïten batte.

2lm 14. SIpril paffierte ber „SBorroärts" ben breiten
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fîouf bes ©oïfftromes, ber 3uerft an ber öftlidjen ftüfte oon
Simeriïa bis 3ur 9îcufunblanb=23anï fjmauffteigt, um bann
nad) Sftorboften abâulenïen unb an ben norroegi|d)en ©e*
Itaben entiang3U3ieben. ERan befanb ficè aifo unter 51
©rab 37" breite unb 22 ©rab 58" £änge unb 200 teilen
fern oon ber grönlänbifdjen Spifee. Das Sßetter rourbe
fait; bas Sïjermometer fanï bis 32 ©rab (0 (Eentigrab)
tfabrenbeit, nämlid) auf ben ©efrierpunït.

Der Doïtor roar nod) immer nid)t in feine ^olarïleiber
gefabren Jonbern trug, nad) bem 23et[piel ber Sftatrofen
unb Sd)tffsofft3iere, nad) rote oor fein Seemannsîo[tum •

es machte Spafe, tbn mit ben boben Stiefeln su feben, in
benen er förmlid) oerfanï, mit bem grofeen £ut unb Del*

ÎHrr?u êm &°rf*> Seinîleibern unb 3ade oom gleiten
Stoffe, 2Berm es tücbttg gofc, unb roenn grofee SBelïen über
bie 23rtgg fdjlugen, fat) ber Doïtor einem äReeresungetüm
gan3 t>er3roeifeIt dbnïid): ein SBergieid), ber feinen Stoh
md&t roemg re:3te.

v c^e
J S9e lan

9 ^ar bas ^ccr cufeerorbentlid) fcblimm,
per aumb fdjmg nad) 9îorbroeften um unb bemmte bie ïïabrt
bes „SBoriDârts". $om 14. bis 3um 16. Sïpril blieb
fdjroerer Seegang; aber am Montag ging ein heftiger $Iatj*
regen nteber, beffen faft unmittelbare äBirfung roar, bah
td) bte See beruhigte. Sbanbon roies ben Doïtor auf bte*
fen fettfamen Xlmftanb bin.

»5Run, bas beftätigt boaV' erroiberte ber Doïtor, „bte
meripurbigen Seobaditungen bes SBalfifcbfabrers Scoresbo,
ber tefet ber lontglidöen ©efellfcbaft 3U (Ebinburg als SKit-
gheb angebort, beren ïorrefponbierenbes TOtglteb 3u fein
aua) xâ) bte (Ebrc babe. Sie bemerïen aifo, bah M ftegen
Die 5U5ogen, felbft unter ber Ginroirïung eines befttgen 2Btn*
bes, roemg 311 fpüren finb ; bei trodnem SBetter roürbe basWm Dagegen burd) eine fd>roäcT)ere Srife in ftarïeren 2Iuf*
rubr oerfefct roerben!"

"Sber
.

roie er!Iärt Wh o{e *e Œrfdjemung, Doïtor?"
„Das t|t ctne bödjft einfädle Sad)e! man erïlart fie

eben md)t."
3m felbenJttugenblirf fignalifierte ber Gismeifter, berm ben ftluoerftangen feine 2Bad)t Dielt, eine fteuerborbsm etroa ein Dufcenb teilen 2Beite unterm Sßinbe fcfiroim*

menbe Sucaffe.

'^in ^isber9 ™ biefen ©eioäffern!" rief ber Doïtor
toi**

^anbor }}fy*K ?
ein ^ernrobr no* oer angesetgten

^
Atunö unb ftellte bk Reibung bes fiotfen als ritftig
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„Rurios!" rief ber Doftor — „furios !"

„äBunbert Sie bas?" rief ber Jlommanbant ladjenb.

„(Eii follten toir glüdlid) genug fein, auf ettoas 3U ftofcen,

bas Sie in ©ertounberung fefct?"

„ffliâ) tounberts, obne midj 3U tounbern," ertoiberte

ladjelnb ber Doftor, „ba ja befanntïidj $Inno 1813 bie

©reensponber ©rigg „$lnn be $ool" unterm 44. ©rab
nörblidjer ©reite in ridjtigen (Eisfeibern fteden blieb, beren
iï)r Kapitän Danement 3U bunberten 3öt)Itc."

„Sfta, fo ettoas!" meinte Sbanbon, „ftatt hak Sie es

tounbert, rotten Sie uns alfo nod) barüber 3U belehren!"

„Ol f)at nidjt oiel auf fid)," perfekte befdjetben ber
Iiebenstoürbige (Elatobonnt), „ift man bod) fdjon unter toeit

niebrigeren ©reiten auf (Eisberge geftofeen!"

„ftür mid) niants Sfteues, lieber Doftor," Jagte Sban*
bon, „benn als Sdjiffsjunge an ©orb ber ftriegsfdjaluppe

„Süege" . .
«

„SInno 1818/' fefete ber Doftor bie 9?ebe fort, „3u
Ausgang 9ftär3 ober audj Einfang $Iprü, finb Sie 3totfd)en

3toei grofce 3nfeln aus fdjtoimmenben (Eisbergen gefahren
unterm 42. ©rettengrabe."

„Donnertoetter! bas gct)t aber über ben Span!" rief

Stjanbon.
„3ft aber toabt!" anttoortete ber Doftor; ,,id) fyaht

alfo feine Hrfadje 3um ©ertounbern, toenn roir 3toci ©rabe
nörblidjer auf einen ©erg ftofeen, ber quer oorrn „©or*
toärts" treibt.

„Sie finb ein ©rönnen oon SBeisljett, Doftor," ant=

hortete ber Rommanbant, „bei 3Ijnen brauet man blo'B

eimertoeis 3U pumpen!"
„Wa, na! toerbe fdjneller ausgepumpt fein, als Sie

benfen; unb nun, Sbanbon, toenns uns oergönnt fein

Tollte, biefe furiofe (Erfd)eimmg aus ber 9täbe 3U beobaü>
ten, roerbe idj ber glüdlidjfte ber Doftoren fein!"

„(5an3 redjt! Sobnfon," rief St)anbon feinem Skiffs*
3eugmeifter 3U, „bie ©rife frtfdjt fidj, fdjeint mir, auf."

„Satoobl Rommanbant," perfekte 3ot)nfon, „roir fom=
men leidet toteber oor, unb bie Strömungen ber Daois*
ftrafee toerben fid) balb füblbar madjen."

„Sie baben redjt, 3ot)nfon, unb' toenn toir am 20.

SIpril bas kav $aretoeII in Sidjt baben tooïlen, fo muffen
toir Dampf geben, toenn toir nidjt risfieren toollen, auf bie

ftüfte oon £abtabor getoorfen 3U toerben. Sdjiffsoffàier

2BaIi, laffen Sie bie Reffe! beiden!"
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î)er 58efefiJ tourbe im 9îu ausgeführt, unb naâ) ©erlauf

oon einer Stunbe Ijatte ber Dampf ausreidjenbe ftraft
beïommen — bie Segel tourben eingesogen — unb bie un*
ter iljren Sdjaufeln bie SBogen peitfdjenbe Sdjraube iagte
bcn „SBortoärts" energifdj gegen ben aus 9torbtoeft pfeifen*
ben Sturm.

Sedjftes Kapitel:

f)t* gr0|?e flotarfträttrong*

Salb ïanbigten in immer 3aljïreidjeren Sparen StRöoen,
Sturm* unb anbere Seeoögel, als 23etooI)ner btefer un*
u>irtlicr)en ©eftabe, bk 9tctf)e oon ©rönlanb an. Der „23or*
toärts", unterm SBinbe eine lange fdnoar3e 9?aud)[d)Ieppe
hinter fid) ïafïenb, getoann rafdj an terrain in nörblidjer
9lid)tung.

5lm Dienftag, ben 17. 2Iprü, gegen 11 Xtljr oormittags,
fignalifierte ber (Eismeifter bas erfte Sidjtbartoerben bes
(Eisblinfs.*) Der SBïtnï lag 3um toemgften an bk 20 9ftei*
Ien toeit in norb=norb=toeftIid)er SRidjtung. Diefer Streifen
oon blenbenber 2Beifee gellte, tro&bem stcmlicl) bittes ©e*
toölt ben Fimmel bebedte, bie game Sltmofpbäre am benad)*
barten £ori3onte auf. (Erfahrene £eute an S3orb tonnten
fid) über biefe (Erfd)emung teiner £äufdjung eingeben; [ie

ertannten an ber Starte ber toeifcen éelligïeit, bab bie[er
„23Iint" oon einem großen (Eisfelbe, unb 3toar burdS bk
23redmng ber £id)tftrafilen, aufftieg, bas ettoa 30 teilen
ienfeits bes Seebereid)s fidj erftredte.

(Segen 5Ibenb breite ber SBinb toieber nad) Süben f)er=

um unb tourbe günftig. Sf>anbon tonnte toieber Segel
aufmalen unb liefe aus Sparfamfettsrüdfidjten bas fteuer
unter ben 5leffeln Iöfdjen. Unter feinen itfüoerfegeln, feinem
tfod* unb 23efanfegel fteuerte ber „SBortoärts" bem Rav
Sfaretoell entgegen.

%m 18., gegen brei HF>r, tourbe an einer toeifcen £inte
oon geringer Did)te, aber greller Färbung, bie lebhaft 3tot*

fdjen ben £inien bes Speeres unb bes Fimmels tjerausftad),
ein (Eisftrom feftgeftellt. 2tugenfd)einlid) ïam er oon ©rön*

.*) 2ïBfonberlidje, leudjtenbe gäroung, bie über einer grojjen
Shrêbeljnung »on ©témaffen bie 2ltmoft>f)äre annimmt.

SBerne XIV. 4
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tanbs öftlicber 5tüTtc, roeniger aus ber X)aoisftrafee, berübet
benn bie (Eismaffen hielten itd) oorroiegenb am toeftltdjen

SRanbe ber Saffinsbai. 9tad) Verlauf oon einer Stunbc
fubr ber „23onoärts" inmitten oon tfolierten Slöden bes
(Eisftromes, unb in bem fompaîteren Xeile gebordjten bk
Stollen, obraobl fie nier)! mebr sufammenbtngen, ber 23e*

roegung ber £obIfee.
$lm näd)[ten Sage, früb am borgen, fignalificrte bic

Sftadjtroadje ein Sd)tff. (Es toar bie „SBalîure", eine bänifdje

ftoroette, bie in entgegengefefeter 9îid)tung 00m „SBorroärts"
Iiet unb ihirs auf bie San! oon Sfteufunblanb fjielt. £)ie

Strömung ber Meerenge mad)te fid) fühlbar, unb Sbanbon
mufete bas Segel3eug oerftärfen, um bagegen anïampfen
5U lönnen.

X)er £)oftor, 3ames 2Ball, Sobnfon unb ber Common*
baut ftanben grabe 3ufammen auf bem £üttenbed, um SRidj*

tung unb Starte ber Strömung 3U prüfen. Der Doftor
fragte, ob es fidj betoabrbeitet bätte, bafc biefe Strömung
in ber gan3en Saffinsbai gleid)förmig oodjanben fei.

„3roeifelsobne," ertoiberte Sbanbon, „unb bie Segel»
fdjiffe muîîen fid) tüdjtig anftrengen, um ibrer &err au
roerben."

„Hm fo mebr," fe&te 3ames SBall btn3U, „als man
fie ebenforoobl auf ber Dftfüfte oon SImerifa, roie auf ber
2Befttufte oon ©rönlanb trifft."

„9hm," meinte ber Doïtor, „bas roäre bod) ein Sfall,

ber ben $orfdjern, bie nad) ber norbtoeftlidjen Durdjfabrt
Juanen, auf mertroürbige SBeife rcct)t geben roürbe! X)iefe

Strömung läuft mit einer ©efd)roinbigfeit oon etroa 5
Steilen in ber Stunbe, unb bafe fie im Sdjofee eines ©olfs
entfpränge, läfet fid) bod) fdjroer annebmen."

„Hm îo richtiger gefolgert, Dottor," nabm k%t Sban*
bon bas SBort, „als man, roenn bie[e Strömung oon SRorb
nad) Süb lauft, in ber SBebringftra&e eine entgegengefefcte,

bie oon Süb nadj Sftorb läuft, antrifft — bie al|o bie

Quelle oon biefer bier fein mufe."
,,3Demnad) mufc man, meine Ferren," meinte ber î)of*

tor, Tief) 3U ber $Infid)t bequemen, bah SImerifa oon ben
<J3oIarlänbern oöllig losgetrennt tft, unb bab fidt> bie ©e*
roäffer bes füllen Speeres um îlmeriîas lüften berum ben
2Beg in ben $ltlantifd)en £)3ean baïjnen. Hebrigens er»

giebt fid) ein toeiterer ©runb für ibren Slbflufe nad) ben
europäiftben beeren aus bem böberen 9lioeau ber ©etoäffcr

bes Stillen D3eans."
„(Es muffen aber bod) ©rünbe für bk Slufftellung biefer
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ïtbeorte bafem," Berichte Sbanbon — „unb roenn bas
ber ^alï ift," jfe%te er mit einer gerot[[en 3ronie bin3u,

„bann mü)[en fie bod) unierm Unioerfalgelebrten beîannt
[ein."

„äfteiner Xreu," oerfe^tc bieîer Ie&tere mit îtebens-

roürbiger ©enugtbuung, „roenn Sie bas intere[[ieren tann,
îo roili id) Sbnen [agen, bafe 2Balfi[dje, bie in ber Daois*
ftrafee oerrounbet rourben, einige 3eit nacbber, nod) mit
ber europcu[d)en £arpune im £eibe, in ber 9tadjbar[d)aft
ber Sartarei gefangen roorben [inb."

„2Benn [ie alfo nid)t ums Rap èorn ober ums Rav ber
guten Hoffnung l)erumge[d)roommen [inb," erroiberte Sban*
bon, „fo mü[[en fie allerdings um bie nörblidjen ftü[ten

oon 2Imerifa berumge[djroommen fein. Darüber giebts îei=

nen Streit, £)ottor!"
„Sollten Sie aber nodj nidjt über3eugt fein, mein roaäe*

rer Sbanbon," meinte ber Dottor lädjelnb, ,,[o tonnte tdj

nod) mit anberen Xbat[adjen bienen, bet[pieIsroei[e mit ienen
treibenben £öl3ern, oon bmm es in ber Daoisftrafee be*

ïanntlid) roimmelt, Särgen, 3itterespen unb anberm tro*

Pilsen ©eroür3bol3. SRun roi[[en roir ia, bab ber (5olf[trom
bie[en £öl3ern ben Gintritt in bie Daotsftra&e roebren
roürbe — roenn [ie aber bod) ben 2ßeg berausfinben, [o

tarnt es Ujnen blofc burd) bie SBeringftrafce mögltd) geroe[en

fein."

,,3d) bin über3eugt, Potior, unb geftebe, hak es [eine

Scbroierigfeit baben Dürfte, 3bnen gegenüber ungläubiger
Xbomas 3U bleiben."

„Ulieiner £reu," rief 3obn[on, „bort treibt roas, grabe
gelegen, um ßidjt in bie Disîu[[ion 3U bringen; ein Stüd
Ô0I3 nämltd) oon [tattlidjem Hmfange! StRit (Erlaubnis
bes ftommanbanten roollen roir ben 23aumftamm auffi[d»en,
an 23orb r)iffcn unb rtad) [einer £anbsmann[djaft unter*
fudjen."

„Safe tdj mir gefallen!" rief ber Doïtor; „23ei[piele
erläutern bu SRegel!"

Sbanbon erteilte bie notroenbtgen 23efeble. Die 23rigg
Heuerte auf bas [ignalt[terte Stüd £oÏ3 3U, unb batb bar=
auf roar es, roenn aud) nid)t obne 5In[trengung, an SBorb
beraufgelot[t roorben.

(Es roar ein 9ftar)agoni|tamm, bis aufs Uftarf oon ben
SBürmern serfreifen — ein Umftanb, obne be[[en SBorljan-
ben[ein er nidjt bätte ftbroimmen tonnen.

„(Ein [d)lagenber 23eroeis," rief ber Doïtor mit (Entbu*
[tasmus, „benn ba ben Stamm nidjt bie Strömungen

4*
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bes 9Itlantif$en £)3eans in bie Daoisftrafee treiben ïomtten,
toctl er nid)t, fo lange er nod) unterm Slequator roädjft, ntd)t

burd) btc Ströme bes nörblidjen taerifa in bas polare
SBafferbeden ï)at getrieben roerben ïonnen: fo liegt es

auf ber £anb, ba§ er grabesroegs aus ber 23eringftrafee
îommt. Des toeitern, meine Ferren, betrauten Sie biefes

Sfteergeroürm, bas tbn 3erfreffen t)at. Dasselbe gehört btn
©attungen ber beifeen ßänber an."

„Sooiel ftebt feft," oerfefcte SBall — „biefer Umftanb
giebt ben 2Biberfadjern ber berühmten Durdjfabrt auf fd)Ia*

genbe SBeife unrecht!"
„So, bafc fie ben ÏRunb nid)t mebr auftbun bürfen!"

riet ber Doftor. „Raffen Sie auf! td) roill 3bnen ben
SReifeplan geben, nad) bem biefer äftabagonibaum burdjs
ÏReer ïutfdjiert ift. Durdj irgenb einen Strom bes Sftbmus
oon Manama ober ©uatemala ift er in ben Stillen Däean
binausgetraaen roorben. 2*on ba bat ibn bie Strömung
an ben ©eftaben oon Omenta hinauf bis 3ur 23eringftrafee

gefd)Ieppt, unb bort bat er, toobl ober übel, mit in bie

^jolarmeere bineingemufet; ber Stamm ift roeber fo alt, nod)

bermafeen oon SBaffer ooll, bafe man nidjt für [eine 51ns*

fabrt ein oerbäitnismäfeig junges Datum anfefcen bürfte.

(Es roirb ibm geglüdt fein, allen £>inberniffen aus bem
Uüege 3U geben, bie fidj ibm auf biefer langen RdU oon
(Engen bis sur 33affinsbai entgegenftellten, unb oon ber
nörblid)en Strömung energifdj gepadt, bat er ben 2ßeg
burd) bie Daoisftrafee gefunben, um fid) 3um größten ©au*
bium bes Doîtors (Elarobonnt) an 33orb bes „23onoärts"
einfangen 311 laffen, ber iefct ben 5lommanbanten um bie

(Erlaubnis bittet, fidj ein $röbd)en baoon aufberoabren ju

bürfen."
„Üfleinetbalben," oerfefete Sbanbon; „erlauben Sie

aber aud) mir, Sie barauf aufmertfam 311 macben, bafc Sie
nidjt alleiniger (Eigentümer folgen Stranbgutes finb . . .

ber bänifdje ©ouoerneur ber 3nfel Disïo . .
."

„ . . . $In ber 5lüfte oon ©rönlanb," fefete ber Dot*
tor Sbanbons SRebe fort, „befifet einen Sölabagonitifdj,

ber aus einem unter ebenfoldjen Hmftänben aufgefifdjten

Stamme gefertigt roorben ift. Das toeifc id), lieber Sban*
bon! nun, idj beneibe ibn nidjt um feinen £ifdj, benn roenn

nidjt ßaft unb Hmftänbe roären, batte id) t)tcr £oÏ3 genug,
mir ein gan3es Sd)Iaf3immer möblieren 3U laffen."

3n ber 9îad)t oom TOttrood) 3um Donnerftag pfiff

ber 2Binb äufeerft beftig; Xreibbol3 tarn bäufiger in Siäjt;

bie ^Tlä^c ber ftüfte bot ©efabren 3U einer 3abres3eit, too
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es an (Eisbergen feinen SJZangel bat. Der ftommanbant Heb
besbalb Segel eht3ieben, ïo bab ber „SBorroärts" blofe un*
ter îeinem 23eîan= unb feinem 5lreu3Îegeï fur)r.

Dûs Sbermometer fanî unter btn ©efrierpunft. Sban*
bon liefe tinter bie SRannfdjaft angemeffene ftleibung Der*
teilen, roollene 3aden unb 23einîleiber, ein $laneliï)emb
unb SBabmelftrümpfe, roie lie bie norroegifdjen dauern tra*
gen. Desgletdjen rourbe jebermann mit einem $aar absolut
bitter SBaîîerïtiefel ausgeftattet.

2Bas ben &unb „Kapitän" anbetrifft, Jo begnügte er
îid) mit îeinem natürlichen $eÏ3e; gegen £emperaturroed)fel
}d)ien er roenig empfinblid) 3U fein; augenfdjeinlid) batte
er foldje $*robe fdjon mebr als einmal überftanben, unb ein
bänijcber £unb \)atU im ©runbe genommen non oornberein
ïein IKccDt, îid) aïs beitel auf3UÎpieïen. Man far) iljn nid)t
gern, unb er bieït îid) fait immer in ben finfterften teilen
bes Sdjiffes oerftedt.

3n ber ^Ibenbjeit liefe îid) burd) eine Delling im Sftebel

unter 37 (Srab 2' 7" Sänge bie grönlänbtfdje Äüfte îeben.
Wit îeinem $ernrobr beroaffnet, roar es bem Doïtor einen
Slugenbltd lang möglid), eine sJîeibe oon 23ergfpi&en 3u
erïennen, bie oon breiten ©Ietfdjem burdjfurdjt roar. 5ïber
ber SRebel îd)Iofe îid) rafd) roieber über bie[er Siîion, roie ber
23orbang eines Xbeaters, ber im intereîïanteîten 5lugenblid
bes Stüdes fällt.

s#m 20. Slpril früb befanb ftdj ber „SBorroärts" ange*
îidjts oon einem (Eisberge oon 150 $ufe £öbe, ber îeit

unbenîltdjen 3eiten in ben gleiten feltfamen formen an
bieîer Stelle feîtlag, unb beîîen nod) îein îauroetter £err
geroorben iît. Snoro bat ibn geîeben, 3ames SRofe l)at 1829
einen genauen SRife oon ibm aufgenommen, Leutnant SBeïïot,
ber fran3o?iîâ)'e $olarforfd)er, bat ibn 1851 an 23orb bes
,,^rin3 Albert" genau beobad)tet. SRatürlid) roollte auâ)
Dottor (Eiarobonnt) bas 23iib bieîes berübmten SBerges feft*

balten, unb nabm eine oor3ugïid) gelungene Sïi33e oon
ibm auf.

Dafe berartige (Eismaîfen fdjeitern unb îid) an einer
Stelle îo feîtïeilen, bars niants ibrer £err roerben ïann, iît

îeinesroegs 3um $errounbern; auf ieben $ufe, b^n îie aus
bem SCaîîer beraufragen, tommen ibrer beinabe 3toei unter
bem SBaîîer, îo t>a\i alîo ber (Eisberg, oon bem bier bie
5îebe iît, an bie 80 graben (ober 400 $ufe) £iefe Da^n
roürbe.

(Enblidj, bei einer Temperatur, bie um bie SQiïttags«
3ett nid)t über 12 ©rab (gleid) minus 11 ©rab éunbertteilig)
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beraufïam, unter einem oon Sdjnee unb Giebel oerbüllten
5immel, beïam man bas Rav f^arctoclï in Sidjt. $ln bem
beftimmten Xage tarn ber „Sormärts" alîo bort an. 2Benn
es bem unbetannten Kapitän nun beliebte, bei folgern
Satansroetter feine £age aufäunebmen, tourbe er 3U 23e*

fd)toerben ober klagen feinerlei Urfacbe fyabtn.
„So roären mir benn," fprad) ber Xoïtor bei fid),

„an biefem berühmten, an biefem fo Iieblid) benamfeten
5^ap!*) 23iele baben es paHtcrt glcid) uns unb baben es
mit feinem 23lide miebergefeljen ! (Siebt's benn ein emiges
£ebemobl, bas ben ^reunben Europas t)tcr gerufen roirb?
3br alle babts païîiert, OrrobiîDer, ftnigbt, SBarlom, 33oug=
bam, Scroggs, 23arenfe, £ubfon, 23loffeoille, ftrantlin, (£ro*

pier, 23eIIot, um nie roieber an ben beimifdjen £erb 3urüd=
3ugelangen — eud) allen ift bies Rap 3um Rav bes etoi=

gen s2lbfd)tebs gemorben!"
Hm bas 3abr 970 berum mar es, als islanbifdje See*

fabrer ©rönlanb entbedten. Sebastian Cabot brang VInno
1498 bis 3um 56. SBreitengrabe berauf; ftafper unb sIRid)ael
Gotréal ïamen 3mifd)en 1500 unb 1502 bis 3um 60. 23rei*

tengrabe, unb SUiartin ftrobifber gelangte 1576 bis 3U
ber 58at binauf, bie feinen Flamen trägt.

3obn Daois gebort ber SRubm, 1585 bie X)aoisftra&e
entbedt 3U baben, unb 3toei 3abre barauf, auf einer brüten
SRctfe, erreidjte biefer fübne Seefabrer, biefer grofee 2Bal»
fifebjäger, ben 73. ^arallelfrcts, 27 ©rabe oom $oIe.

5öaren& im 3abre 1596, SBenmoutb im 3abre 1602,
3ames £all in ben 3abren 1605 unb 1607, £ubfon, auf
beffen Flamen iene grobe 23ai getauft tourbe, bie fid) fo

tief in bas ^eftlanb oon SImerita einfrifet, unb 3ames
$ooIe im 3abre 1611 mebr ober minber bod) binauf in

ber Daoisftrafee, immer auf ber Sudje nadj ber normegifdjen
Durdjfabrt, beren 2Iuffinbung bie SBerbinbungsmege 3toifdjen

ben beiben Sßeltteilen fo erbebltdj ablüden mürbe.
©affin im £abre 1616 fanb in ber nadj ibm benannten

23ai bie (Enge oon £ancafter; ibm folgten 1619 3ames
SKunï, 1719 ftnigbt, SBarlom, Sßougbam unb Scroggs, oon
benen nie roieber ftunbe 3U uns gebrungen ift.

2Inno 1776 erreidjte ßeutnant ^idersgill, ber nad)
bem auf ber $abrt burdj bas 23eringsmeer begriffenen
Kapitän Œooî ausgefdjidt mürbe, ben 68. ©rab; im nädjft*

folgenben 3abre brang ?)oung in Verfolgung bes gleiten
3iels bis 3ur Orraueninfel oor.

*) £>a8 engltfdje garetoell Bebeutet „9Iofd)ieb oom Seben/1
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(Enblid), SInno 1819 unb 1820, bringt bec berühmte

^orrn in bie Strafe oon £ancafter ein, gelangt nad) 3al)l*

lofen Sd)toierigïeiten bis 3ur 3nfel STCelpille unb getpinnt
ben burd) ^arlamentsaïte engïtfd)en Seeleuten, bie ben
170. SWeribianîreis in einem 23rcitengrabe über bem 77.
fdmeiben tpürben, 3ugefid)erten $reis pon 5000 $funb Ster*
Iing. —

s#nno 1826 bringt 23eed)ep bis 3ur Cbamiffo*3nfei ;

1829—33 überwintert 3ames 9îofc in ber $rin3regenten*
Strafte unb mad)t, aufcer anbern arbeiten oon 23ebeu*
tung, bie (Entbedung bes magnettfd)en Itfoîs.

2I3äI)renb bieîer 3eit [teilte Ôrranîïin auf bem £anb=
toege bie nörblidjen lüften oon Omenta feft, pom 2Raden=
äiefluffe bis 3ur ïurnagainfptfce.*) Kapitän fBad 30g auf
îeinen Spuren 1823 bis 1835, unb perpollftcinbigt rourben
biefe gorfdjungen SInno 1839 burd) £>eafe, Stmpfon unb
£oïtor SRae.

(Enblid) oerliefc s2lnno 1845 Sir 3oïm gfranïlin, pou
(Eifer befeelt, bie norbtoeftlidje £urdjfaf)rt 3U finben, (Eng=
Ianb auf ben Sdnffen „(Srebus" unb „Xerror", brang bis
3ur SBaffinsbai; t)k lefcte sJtad)rid)t pon iï>m îam pon ber
3nfel 3Msfo, bie er mit feinen Sdjiffen paffiert Çatte —
pon ba ah blieb [eine (Sxpebition oerfd)oIIen.

&ranîlins Untergang oeranlafete jene 3aï)lreid)en $or*
fdmngsretfen, bie 3ur 5Iuffinbung ber 2)urd)faï)rt unb 3ur
Kenntnis jener fo tief 3erftüdelten pplaren ÎBeltteiïe geführt
ïjaben. (Englanbs, Ôfranîreidjs, s#merifas, Sftortoegens,
£eutfd)lanbs unb Defterreidjs unerfdjrodenfte Seefahrer Ija*

ben ftd) in jene graufen ©eftabe ijtnaufgeroagt, unb ban!
i&ren Slnftrengungen îann nun enbïidj biefe muïjfelige, fo
3erriffene Raxtt biefes £anbgebiets in ben $lrd)ipen ber
fönigl. geograpï)ifdjen ©efelïfdjaft non £onbon figurieren.

£ie merïrourbige ©efd)id)te biefer £anbgebiete bot fid)

ber Sßljantafte bes î)oîtors in foldjer $orm bar, toäfyrenb
er, geftüfct auf bie îtegeling, ber langen $urd)e, bie bie
SBrigg in ben gluten fdjnitt, mit ben «Bltcîen folgte. £>ie
Flamen jener füfyrcen Seefahrer brängten fid) in feiner (£r=
innerung 3ufammen, unb unter ben pereiften Sdmribbogen
bes ^adeifes meinte er bie bleidjen ©efpenfter all ber
Scanner 3U flauen, für bie es feine äßieberfe^r mefir gab.

*) ©aS englifdje 2Bort „Turnagain" ift ße&ilbet quS to turn
again unb Bebeutet in btefer Smperatto^orm: ..$re& roieber um!"
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Siebentes Kapitel:

Die GEinfaftri htx §avte-§txa$t.

5ln biejem Xage bahnte ber „SBorroärts" jid) einen be-

quemen 2Beg bureb bie Ijalb 3er[djellten (Eisîdjollen. Der
2Binb mar günstig, aber bie Temperatur [ebr niebrig; bie

über bie (Etsfelber ftreiebenben £uft[trömungen führten
burebbringenbe Kälte oon ibnen berbei.

Die 9tad)t3eit erbei[d)te bie [trengfte Shifmerffamteit;
bie treibenben 23erge ïcblofîen fidj in biejer Jamalen $abr*
ftrafee aneinanber; man 3äblte ibrer oft an bunbert Stüd
am £ori3ont; fie löften \iâ) unterm 3<*bne ber nagenben
Stellen unb unter bem (Einflufe ber 2lprtl3eit oon ben
böber gelegenen Küsten ab, um 3U 3erfdjmel3en ober in ben
Xiefen bes £)3eans 3U oerjinten. $lud) auf lange 3üge oon
Xreibbol3 [tiefe man, mit benen man ieben 3ufammenftoJ3
bebutjam oermeiben mufete. Desbalb rourbe auf ber ober*

ften Spifee bes 23efanma[ts bas „Kräbenneft" eingerichtet,

bas aus einem $affe mit beroeglidjem SBoben beftanb, in

meinem ber (Eismeifter, teilroeis gegen ben SBinb gefdjüfet,

bas äReer überblirfte, (Eisberge in Stdjt ftgnalifierte unb
im Notfälle fogar bem Skiffe ben Kurs bittierte.

Die 9läd)te roaren fur3; oom31. Sanuar ab mar 3ufolge
ber Strablenbredjung bie Sonne roieber 3um SBorfdjein ge=

ïommen unb [trebte, jidj immer länger über bem £ori*
3onte 3U balten. $Iber ber Scbnee bemmte ben 23Ità\ unb
menn er aueb md)t üöllige Duntelbeit berbeifübrte, \o mauste
er bk Sdjiffabrt bod) bödjft befdjmerttd).

2lm 21. Slprii tarn mitten im Giebel bas DefoIation*Kap
in Sidjt; bas Sdjiffsmanöoer erlabmte bie 2Kannfdjaft ;

feit bie 23rigg mitten 3toifcr)en (Eisbergen unb (Eisfd)ollen

fubr, batte bie Sdjiffsmannfdjaft feinen Slugenblid 9üibe
gebabt, unb balb mufete man 3ur Dampftraft 3uflud)t
nebmen, um Heb eine SBabn burdj biefe kaufen oon (Eis*

blöden 3U bredjen.

Der Doïtor ftanb mit TOeifter 3obn[on auf bem &in*
terbed, in ein ©eîpraà) oertieft, roäbrenb Sbanbon \\â)

ein paar Stunben 9ùtbe in feiner Kabine oergönnte. (Elan)*

bonnn ïuct)te bie Unterbaltung mit bem alten Seebären
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Rap Cfaretoell unb £>efolation*.ftap finb roabrli(b nid)t ba3U
angetÇan, bie Seefahrer

l

an3uloden!"
„Diefe 23emerîung. babe td) aud) fdjon gemad)t," crtoi-

berte ber Dottor, „aber folebe Flamen baben ein geogra*

pbifebcs 3ntereffe, bas man nid)t oerfennen barf; fie geben

ein 23ilb ber Abenteuer ber Canner, bie fie gerodelt t)aben;

finbe id) neben ben tarnen Daois, ©affin, £ubfon, SRofc,

$arrt), ftranfïin, Sellot, bas Aap Defoïation ober 23er=

3ioeiflungsfap, fo finbe idj aud) balb bie äRercn*

ober ©nabenbudjt, bas Rap $rooibence ober ber gött*

lieben Sßorfebung, bie Repuise- ober feinbliebe 23ai

fübrt mid) 3urüd 3um Rav (Eben, unb menn id) bie Turn-

again-Spifce ober bie Spifee ber ge3rounaenen Umîebr oer*

laffe, fua)e ici) 3uflud)t in ber Refuge- ober 3uflud)tsbat ;

fo fyàbe id) bemnadj iene lange ununterbrodjene ftolge oon
©efabren, TOfcfällen, £inberniffen, (Erfolgen, oon 33er*

3roeiflungs* unb oon ©lüdsfällen, untermifcbt mit ben gro*

feen Sftamen meines 33aterïanbes, ftets oor ben klugen, unb
gleid) einer £ette oon antiîen SDÎebaillen fdjreibt mir btefes

9tamenoer3eid)nis bie gan3e £eibens* unb &reubengefd)id)te

bieîer Speere ins ©ebäd)tnis."
„(Eine I)errlidje SDZotioierung, £err (Elarobonnt); tonn*

ten mir blofe auf unfrer ftabrt ber 9îettungsbud)ten mebr
antreffen, als ber 93er3toeiflungsoorgebirge!"

„2)as roünfdje id) aud), 3obnfon; aber fagen Sie mir
bodj, l)at fid) bie Sftannjdjaft oon ibrem Sfbreden ein bifc

älien erbolt?"
„(Ein bifed)en roobl, £err; unb bodj fängt man, um

nidjts ungejagt 3Ü laffen, feit unfrer (Einfahrt in bie SJtcer*

enge immer unb immer toieber an, fid) mit bem pbantafti*

fd^en Kapitän 3U befaffen; mandj einer batte fid) barauf
gefpifet, ibn an ber öufeerften Spifce oon ©rönlanb auf*

taudjen 3U feben — unb bis Deute ïeine Spur! Unter
uns gefagt, Serr Clarobonm)! madjt Sie bas nidjt felbft

ein rcenig ftufeig?"

„TOerbmgs, Sobnfon!"
„©lauben Sie nod) an bie (E*iften3 biefes Kapitäns?"
„(5an3 obne Çrage!"
„

s#ber mas tonnen es für ©rünbe fein, bie ibn 3U

foldjer Sanblungsroeife betoogen baben?"
„SBenn id) oon ber £eber roeg reben Toll, mas idj

bente, 3obnfon, fo gebt meine Meinung babin, bafe biefer

Sftenfd) bie Sd)iffsmannfd>aft meit genug oorbringen Iaffen

wollte, bafe oon &eimtebr feine SKebe mebr fein tonnte.

2Bäre er im Slugenbltd ber 5Ibfabrt an Jöorb erfreuen, fo
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UtU ieber 3U miffen oerlangt, mobin bas Sdjift fahren
Tolle — unb bas Wti t&m blofc SSerlcgen^eit fd&affen
tonnen."

„Hnb marum bies?"

m
„deiner 2reu! tragt er fid) mit ber Abficbt, irgenb

ein übermenfdntdjes Unternehmen 3U magen, roill er etwa
borten oorbringen, ©oft in fooiel anbre nic&t gelangen tonn-
ten — glauben Sie, bab ér su folgern 3mtd 2Rannfdjaft
remitiert t)ätte? Dagegen einmal untermegs, !ann man [o
meit laufen, bafe bas SBeiterïaufen fd)ïie&ïicb 3ur 9îoimen=
bigîett rotrb."

„SRag fein, £err (Elatobonm); bah id) bod) mebr als
einen Abenteurer geïannt, beffen Wamtn allein febon (Eni*
fefcetiloerbreitete, unb ber feinen äKenfdjen gefunben bäüz
als Sßegletter auf feinen gefabroollen (Expebitionen . .

."

„yJliü) ausgenommen," meinte ber Doïtor.
,,Unb mtdj nad) 3bnen," oerfefcte 3obnfon, „unb um

es 3bnen glenfoutbun ! 3d) benïe mir alfo, bab fcödjft mabr*
ïajetniiâ) unfer Kapitän 3um Silage biefer Abenteurer ge=

J
öt
J. Jhö, fdjliefelid) roerben mir ja erfahren, moran mir

Jtnb. ^d) oermute, ba& fid) biefer tapfere Unbeïannte oon
feitmärts Upernamiï ober oon ber 9KeIoiIIe=Sud)t ber in
aller 9Jube M uns an Sorb einfinben unb uns mitteilen
rotrb, bis roobin feine ^bantafie bas Sd)iff 3U fd)Ieppen
gebenft."

„pas glaube id) audj, 3obnfon; aber feine Sdjroierig*
teil mtrb es baben, bis 3U biefer 9fteIüiIIe=<Bud)t hinaufmm 3U ftnben ! Seben Sie bodj, roie uns bie (Eisberge
|ä)on bter oon allen Seiten Ijer umringen! bleibt bod) bem
„5ßorioärts'' mit aHül)e unb SRot fein bifcc&en ftabrfanal!
5Betrad)tert Sie bod) nur biefe unerme&lidje glädje!"

„jn unferer 2BaIfifd)iägerfprad)e, £err (Elarobonnt),
nennen mir bas ein (Eisfelb,, bas Reifet, eine ununterbro*
djene ©letfdjerflädje, beren (Enbe fid) nidjt abfeben Iäfet

"
„Unb brüben bies 3erftüdelte Örelb ? biefe langen, an

#«nJRanbern balb ftärfer, balb fcbroädjer 3ufammengefüg=
ten Stude?^

„Das ift $adeis! $ald)eis nennen mir es, roenn es
treisrunbe, Stromeis, menn es langgeftredte gorm bat."

„unb bie famrimmenben Slöde bort?"
.„kennen mir Treibeis. Sßären bie Blöde nod) ein

roemg bober, mürben es (Eisberge ober (Eisgebirge fein;
mt
*~tW?n 3ufammen3ufommen, ift für jebes Sdjift eine

gefabrlube Sadje; man mufc ibnen aufs forgfältigfte aus
Dem äßege geben. Seben Sie bort unten, bort auf bem
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(Eisfelbe, eine bureb ben Drud ber (Eismaffen entftanbene
(Erböbung? bie nennen roir einen -öummod. ÎBurbe biefe

Grbobung an ibrer ©runbflädje ins ÎBaffer hineinreiten,
toürben roir fie ein „Œalf" ober „ftalb" nennen. 2Ran r)at

all biefen Formationen tarnen fdjon geben muffen, um
fidj in iljnen 3uredjt3ufmben."

„£a! roabrbaftig, tin feltfames Sdjaufpiel!" rief ber
Doïtor, ben fSlid aut biefe 2Bunber ber norbifdjen SDÎeere

gerietet — „bie ^bantafie roirb bod) lebhaft berührt burd)
biefe oerfdjiebenen ©emaïbe!"

„(5an3 ot)ne Frage," oerfe&te 3obnfon; „bie Stollen
nehmen 3uroeilen gefpenftifdje ©eftalten an, unb unfern ßeu*
ien macbt es îeine Verlegenheit, fie nad) Ujrer Faffon 3U
erîlàren."

„$lber, 3or)nfon! berounbern Sie bod) biefes (Snfemble
oon (Eisblöden! ïicï)t bas nidjt aus roie eine märchenhafte
Stabt? mie eine Stabt bes Orients mit Minaretts unb
Sftofdjeen im bleiben Stimmer bes SJlonblidjts ? Dort roie*

ber eine lange SRetbe gotifdjer Scbtoibbogen, bie uns an
bie Kapelle £einrid)s VIII. ober an bas ^arlamentsgebäube
erinnern?"*)

„SBabrbaftig, £err (Elarobonnt), es finbet fid) für ie*

ben ©efdnnad bier ettoas! aber es finb Stäbte ober 5ttr*

eben, in benen 3U baufen gefäbrlid) ift, unb aÏÏ3U bidjt

aneinanberrüden barf man fie audj nier)! ! Unter biefen

Minaretts giebt es gar roadelige ©efellen, unb bas ge*

ringfte oon ibnen roäre imftanbe, ein Sdjift tote ben „$or*
roärts" 3U 23rei 3U quetfdjen."

„Unb in biefe äfteere bat man fid) binaufgeroagt," er*

roiberte ber Dottor, „obne bc& man Dampftraft 3ur 23er=

fügung batte? 2ßie iäfet fieb glauben, bafe fid) ein Segel*
febift 3toifcben folgen beroeglidjen flippen bat Ienïen Iaffen?"

„2Ran bats boeb gemaebt, £err (Elatobonnt) ; roenn ber
2Binb bodbeinig tourbe, unb mir ift bas mebr als einmal
paffiert, bat man fidj in (Sebulb gefaxt unb an einen foleben

23Iod oeraufert, ift roobl ober übel mit ibm einbergetrieben,
balb fcbneller, balb langfamer, roie es grabe geïommen
ift; fdjliefelidj bat man aber bie redjte Qdt ahQtvtât, bis

man fid) felber roieber auf bie Fabrt macben tonnte; aller*

bings bat foldje 2Irt 3U reifen Monate getoftet für Streden,
bie roir mit ein bifedjen ©lud in ein paar £agen 3urüdlegen
roerben."

*) Sonboner Saulidjfeiten.
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„2Bie mir fdjetnt," ïagte ber Doïtor, „toill btc Tem-
peratur nodj tiefer ïinfen."

„Das roäre fatal," antwortete 3obnfon, „bemt Xau*
wettet: mufe ïommen, wenn biefe Mafien [icb teilen unb
tm 5ïtlanttîcr)en £)3ean [icb oerlieren foïlen; fie finb übri-
gens in ber Daoisftrafee nod) 3ablreid)er, weil \iâ) bort bk
fianbmafîen 3wi[d)en bem Rav SBalfingbam unb £oI[tetn-
borg merïlidj nähern; aber oberhalb bes 70. ©rabes werben
wtr wàbrenb bes 9ftai= unb Sunimonbes beffer [d)iffbare
Speere treffen."

„ftreilidj; ober 3unäd)[t muffen roir bis bortbin ae*
langen."

„Das wobl, £err (Hawbonm) ; im 3uni unb Suit Bat*
Jen wtr, töte es fia) für bie 2Balfif(bfabrer trifft, bie ïïabr*
jtra&e fret gefunben. SIber unïre Crbres lauteten ïlar unb
befttmmt: wtr follten uns bter im Slpril einftnben. Darum
7$
n.$ r

DCrteufett im 3rrtum, ober unfer Kapitän ift tin
©ptfcbube oon ausgetragenfter Sorte, mit einer feften 3bee
tm Säjabel: er ift blofc besbalb fo bei3eiten ausgerüdt, um
toett btnauf3ufabren. 9ïa, wers erlebt, roirbs ja erfabren."

Der Doïtor fyath reä)t gebabt, als er ein weiteres
Stnïen ber Temperatur îonftatierte. 3u Mutas setgte
J«s ÏJjermometer nur no* 6 ®rao (minus 14 ©rab bun=
berttetltg), unb es berrfdjte eine SRorbweftbrife, bie einer*

!?
lt
f xfe

cn
.
ôt?imcI Jûrï ûufficllte, anberfetts bie auf ber

tfabnftrede bes „SBorwärts" fäjwimmenben Sà)oIIen in
fcbnellern ©ang braute. Mä>t alle parierten übrigens bem
gletajen Drude; es geborte oielmebr gar nia)t 3U ben
geltenbetten, tbrer weläje, unb 3toar immer oon gröfeerm
Kaliber, an3utreffen, bie oon einer unterfeeifdjen Strömung
gepadt korben waren unb nun, biefer parierenb, in ent*
gegengefefeter SKtdjtung einbertrieben.

Dafc foldje Sdjtffaljrt bann ibre befonberen Schwierig*
fetten maebte begreift man Ieid)t; bie 9Wafä)tniFten tarnen
fernen Slugenbltd 3ur SRube; ber Dampf tourbe bireft oom
Ded aus bmgtert oermittelft £ebel, bie bas Ventil off*
neten bte ätfafanne floppten, brebten, alles im 9hi, je
na%j^mftommanbo bes Öfft3tcrs auf Ded. «Balb bkb
es, fid) fcbleumgft burd) eine Ceffnung in ben ©sfelbern 3u
Kbteben, balb tm träftigften 2empo gegen einen (Eisberg
amutamjpfen, ber bte ein3ig mögliebe Durcbfabrt 3U febiie*
Ben orobte; 3UtoetIen nötigte toobl aud) irgenb ein 23Iod
bei

;
her) unoermutet umstülpte, bie 23rigg 3u iäbem 3urüd*

roeteben, toenn [te md)t 3ertrümmert toerben toollte Diefe
Häufung oon treibenben, überetnanbergefebiebteten, burdj bie
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grofee nörbltdje Strömung tneinanber oerfdjmofeenen 5Ötöc!cn

fcbob unb brängte fid) in bcn ftabrtfanal, unb roenn %xo]U
toetter fie feftbalten follte, fo ïonnten fie bem „Söonoärts"
eine unübertoinblicbe Sdjranïe 3icben.

23ögel fanben |id) in biefen ^Breiten in 3<tbllofen Men-
gen; mit obremerreifeenbem £ärm îdjojfen fie bin unb \)zx,

äftarttnsoögel, Sturmoögel unb tote fic alle beifeen mögen;
aud) Sparen oon grofeïopfigen, tur3balïigen äftöoen, mit
breitgebrüdtem Scbnabel, bie, üjre langen Clügel breitenb,
tänbelnb unb fptelenb ben oom Ortan gepeitfdjten Sdjnee*
flodenmaffen trotten. Die[er unoertoüftlicbe ©eflügelfcbioarm
brachte frifebes £eben in bie £anbfd)aft. Stämme in 3abl=
Iojen Mengen trieben auf bem 2Baf[er, mit ©etöfe roiber*

einanber prallenb; ^ßottfifdje mit Ungetümen, aufgebläb*
ten köpfen tarnen ans Sdjiff beran, aber jefet auî fie 3agb
3U macben, tonnte niemanb einfallen, obtoobl es bem 5ar*
punier Simpfon an £u[t roabrlidj nidjt gebrad). ©egen
2Ibenb tarnen aud) mehrere Robben in Sid)t, bie, mit ber
Sftaje über bem SBaîîer, 3toijd)en ben grofeen Slöden îcbtoam*
men. —

5lm 22. fan! bie Temperatur nod) tiefer. Der „93or*
roärts" gab Dampf über Dampf, um Vit günstigen Ofabrt*

ftrafeen 3U getoinnen. Der SBinb batte fid) entfebieben naä)
SRorbtoeft fejtgefefct. Das Segel3eug tourbe gerefft.

SBäljrenb biejes Sonntags batte bie äTcannfdjaft toe*

nig Arbeit. 9cad) bem oon Sbanbon abgebaltenen ©ottes*
bienft überliefe fid) bie 9Jcannfcbaft ber 3agb auf bie als
„SBetfemäntel" befannten SBögel, oon benen gan3e Stengen
erlegt rourben. Sftadj CHatobonnos SQÎetbobe subereitet, lie*

ferten fie einen nid)t 3U oeradjtenben 3uroad)5 oon Sßrooiant
für ben %\]<b ber £)fft3iere unb ber äftannfdjaft.

©egen brei Xtr)r nachmittags batte ber „23ortoärts"
ftin be Sael Dft=£hiart=9corb=£)ft unb bas Suïïertop*©e=
birge Süb=Dft*£hiart*£)[t=baIb=£)ft. Die See tourbe bol)l.

&in unb roieber ïant bidjter Sftebel in Waffen, oöllig unoer*
mutet, oom grauen Fimmel nieber. ©egen Mittag liefe ]ïâ)

aber eine genaue 23eobad)tung aufnebmen; bas Scbiff be*

fanb fieb unter 65 ©rab 20" »reite unb 54 ©rab 22"
£änge. SRodj 3u>ei ©rabe galt es 3U übertoinben, um auf
einem freieren SJleere eine befîere Scbiffabrt 3U treffen.

2Bäbrenb ber brei folgenben £age, am 24., 25. unb
26. Slpril, fcfcte es einen ununterbrochenen ftampf mit ben
Sdjoïlen; bie 9ftajd)ine arbeitete, bafe alle Gräfte 3U \in*

Un brobten; aller Minuten tourbe ber Dampf iàï) ab*
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tautoten (Sann, Solton, ^Sen unb ©ripper bie perfdjtebenen
Slnjidjten aus, bie [ic über bie augenblidlidje £age getoon*
nen Ratten.

„Soll midj ber Teufel fdjmoren," meinte Soi*
ton fibel, „roenn id) jagen Toll, roie's paffie*

ren tann, baJ3 mir grabe ie&t einfällt, bafe es

in SBaterjtreet eine famoje Kneipe giebt, roo man jid>3totjdjen

einem ©las SBadjoIber unb einer $uïïe Porter bie ^Kippen
nid)t quetfd)t. SOlerïft Du roas, ©ripper?"

„Soll idj roabr reben," perfekte ber angerebete Süla*

troje, ber in ber SRegel etroas barunter furftfe, ben ©ries*
gram 3U fpielen, „mufe tdj jagen, bafe tdj bier nichts baoon
merïe."

„3ft ja bîofe jo eine Lebensart, ©ripper," meinte ber
anbere; „jooiel ftebt feit, baJ3 es in ben Sdjneejtäbten, für
bie unjer ÏRonfieur Œlatobonnt) jdjtoärmt, nicr)t bie îïeinjte

tabagie giebt, roo jidj ein braoer ÏRatroje mit ein paar
balben hinten 23ranbn ©emüt unb fteble auffrijdjen

tonnte."
„3n biejer £injidjt ïannjt Du roobl redjt baben, Solton,

fönntejt ïogar bin3ufügen, baJ3 es jogar Ijier oben md)t
mal roas giebt, roomit man jidj ftärfen tonnte. (Sine to*

mtjdje 3bee, £euten, bie in btn ^olarmeeren faljren, [eben
tropfen Spiritus 3U ent3ieben!"

„äftag fein!" ertoiberte ©arrp; „Ijaft Du benn per*

jdjroifct, ©ripper, roas Dir ber Doïtor gejagt t)at? Wüdjtern
muJ3 man fidj galten oon iebem aufregenben îrunïe, roenn
man bem Storbut roiberjteben, jidj roobl befinben unb roeit

binaufgelangen rotll."

„2Iber barauf tommts bod) mir nid)t an, ©arrp, roeit

binauf3ugelangen ! 3d) finbe im ©egenteil, bafc es fdjon

jebr anjiänbig i]t, bis bierber geïommen 3U [ein — ba
fann man jidj jdjon jträuben, weiter binauf mii3ugonbeIn,
roobin jidj ber Teufel niebt mal getrauen möd)te!"

„Via, na, man roirbs rooljl audj bleiben Iajjen/' per*

îefete $en — „iejjes! man bats roirtlidj fd)on oerjdjroi&t,

rote SBadjolber fdjmedt!"
„2lber befinne Dieb bodj," jagte Solton töieber, „roas

ber Dottor gejagt bat!"
„Obo !" perfe&te $en mit jeiner fetten groben Stimme,

„gejagt ijt balb mal roas, oft audj blofe, um roas 3U ]a*

gen! 2Ber roeife audj, ob man bie ©ejunbbeit nidjt blofc

porjdjüfet, um am ©etränt 3U jparen?"
„Diejes Sias oon $en bat am Gnbe reebt," meinte

©ripper.
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,,&d), iebumfee ttidjt!" oer[efcte Sottort, „oa3U t|t lerne
vlaU bo<b oiel 3U rot! unb oerliert er ein bifecben Tupfer
bei einer 9kife unter [olcber Dis3iplin, brauet er [icb nidjt
grabe 3U beflagen!"

„2B'as bat Dir benn meine Sflafe getban?" fragte grob
ber an îeiner empfinblicben Stelle getroffene Sftatrofe.
„Steine 9tafe brauet Deine ^atfcftläge niebt! fie [cbert [icb

ben Xeufel barum, mi[eb Dieb niebt in Dinge, bk Dieb
niebts angeben!"

„Via, na! ärgere Dieb niebt, $en; für [o empfinblicb
f)ahe icb Deine 9ta[e niebt gebalten. (Ei! gegen ein gutes
©las 2ßbisfi) ï)ab icb [o ruenig tote ein anberer, oor allem
bei [olcber Temperatur — aber toenn's einem [ebliefelicb

mebr [cbabet als nü^t, !ann idj's gern mitten."

„ftannjt's rniffen," meinte ber £ei3er SBaren, in bk
Unterbaltung eingreifenb; „na, oielleicbt mt&t's boeb niebt
ieber an 53orb!"

„2ßa5 [oïl bas beifeen, SBaren?" fragte ©arm, tbn
mit [cbarfem Slicîe me[[enb.

„£m, icb meine blofc, Sebnaps giebts boeb an Sorb,
balb aus bem, balb aus jenem ©runbe, unb ba bente icb
mir, binterfdjtffs fptelt man am ©nbe niebt [o [treng ben
Sucäfeigteitsapoftel, raie man es uns 3umutet."

„Unb roober roeifet Du's?" fragte ©arrn.
SBaren roufete niebt, roas er auf bk grage antworten

lollte; er [ebtoafcte, um 3U [cbtoafcen, tote man fagt.

„Wa, ©arrn, Du fiebft boeb, ba
r

B 2Baren niebts toeifc,"
îagte Solton.

„SBifet 3br toas?" meinte $en, „roir toollen eine 9?a*
tton 2ßaebolber oom Kommanbanten oerlangen; oerbient
baben toir [te reicblidj; toir roerben ja boren, roas er ant*
roortet."

„ïbut bas niebt, roenn icb raten barf," perfekte ©arri).
„SBarum benn niebt?!" riefen $en unb ©ripper.
„2Beils ber ftommanbant (Eud) abfragen toirb! 2Bie

es an 23orb 3ugeben toerbe, babt 3br getoufet, als 3br (Eucb
beuern liefet. Damals bätte man es [icb überlegen [ollen!"

„Na, übrigens," oer[efete Solton, ber gern ©arrps $ar=
tet nabm, toeil ibm be[[en Gbarafter gefiel, J\t ftiebarb
obanbon iu gar niebt £err an Sßorb — er aeborebt bïofe
une roir anbern aueb."

„Unb roem benn?" fragte $en.
„Dem Kapitän."
,,Sa! immer unb eroia bie[er Unglücfsrabe oon Ravi'

Seme XIV 5
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tön!" rief $en . . . „unb mcrft 3br benn nidjt, ba& es

bier auf biejen GHsbänfen [o roenig einen Kapitän giebt, roie

eine Xabagie? (£5 i[t bod) bloße %axt, uns aut manierliche
2Bei[e ab3u[d)lagen, roas uns 3U forbem als SRecbt 3U=

„Unfinn! einen Kapitän giebts! giebts bod)!" rief

SBolton; „unb 3toei SOlonate Solb möd)t id) roetten, ba[j

roir ir)n [eben roerben, ebe roir es uns oerfeben!"
„Sftag [ein," oerfefete $en; ,,aud) [0 einer, bem icb

ein paar SBorte ins ©ejicbt [d)leubern möcbte!"
„2Ber [prid)t 00m Kapitän?" roart iefct ein anbrer

50catro[e 3toi[d)en, ber [icb bislang an ber Unterbaltung
nid)t beteiligt batte.

Glifton mar es, ber [oroobl abergläubifdje als 3ugleid)

neibifebe 9Jtatro[e.

„2Beife oielleicbt iemanb roas Sfteues 00m Kapitän?"
fragte er.

„9lein," lautete bk einftimmige Slntroort, bie ir)m

rourbe.

„Via, id) fpifee mieb barauf, ibn eines [ebonen Borgens
in [einer Kabine 3U finben, obne bafc iemanb roeife, rote

ober roober er getommen [ein mag !"

„Scbroafct bod) niebt!" oerfe&te Solton; „Du bilbe[t

Dir roobl ein, Glifton, ber Spifcbube [ei [0 ein Kobolb ober
£ein3elmänna*)en, roie ibrer in ben [d)otti[d)en £od)lanben
berumlaufen?"

„Qad)t, [ooiel Du £u[t \)a\t, 23olton; meine Meinung
änbere icb barum niebt. iagtäglicb, roenn icb an ber Ka*
bine oorbeigebe, toerfe id) burd) bas Sd)lü[[ellod) einen
23Iid — unb es roirb [ebon ein borgen fommen, roo icb

(Eud) roerbe melben fönnen, mit roem bie[er Spitjbube won
Kapitän $lebnlid)leit bat unb roie er be[d)affen ift."

„(Ei, 3um (Scier/' rief $en, „anbers be[d)affen roirb

er roobl niebt [ein, roie bie anbre 9ften[d)f)eit, Dein Kapitän!
unb i[ts ein ©auner, ber uns in ©egenben fübren roill, bie

uns niebt bebagen, roirb man ibm [ebon ben 9Jcar[d) bla[en!"
„äJietnetroegen," [agte 23olton — „aber $en tennt

ibn nod) niebt einmal unb roill [ebon £änbel mit ibm
[neben ?"

„5*ennt ibn noeb niebt einmal," oerfefete dlifton mit
ber ÎRiene eines Xftenfcben, ber oon [einer Sadje 33e[d)eib

toeife — ,,bas r>eifet, roenns an bem i[t!"

„Sebodfdjroerenot ! roas [oll bas beifcen?" fragte ©rip*
per. —

„£m, icb ïenne mieb aus!"
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„2lber nur ïemten Did) nid)t aus!"
„(EU ï)ût benn $en nidjt ïdjon Xröbel mit ibm ge-

baut?"
„mt bem Kapitän?"
„3a, mit bem &unbstapitän ! benn bas läuft bod)

auf eins hinaus!"
Die iRatrofen ]at)tn einanber an, obne es mit einer

$lntroort su roagen.

„Slfienjcb ober èunb," brummte $en 3roi[djen ben 3äb*
neu, ,,id) fage.(£ud), btefe Söeftie friegt nod) mal ibren Den!*
settel."

„Sage mal, dlifton," fragte Solton ernft, „meinft
Du, raie 3obn[on im Seber3e fagte, biefer £unb fei ber roirf*

ïicr)c Kapitän?"
„©eroife," antroortete Glifton coli Heber3eugung, „unb

roüfetet 3br jo 3U beobachten roie id), bann bättet 3br audj
îelt[ame Sanieren bei biefem stiere bemertt."

„!£Bas benn für roelcbe? 9îebe bod)i"

„£abt 3br nidjt geleben, mit roelcber Amtsmiene er

auf bem £interbed promeniert? roie er bas Segel3eug in=

Ïpi3iert, gaii3 als gebore er mit 3ur 2Bad)e?"
„Stimmt, ftimmt," jagte ©ripper; „eines $lbenbs bab

icb ibn [ogar gcjeben, mit t>^n Pfoten aufs Steuerrab ge=

[tütjt."

„bliebt möglieb !" rief Solton.

„Hnb naebts, roifet 3br," fubr Glifton fort, „oerläfet er

t>a nidjt ben Sorb, um allein über bie (Eisfelber 3U ftret*

fen, unbetümmert um Sären unb ftälte?"
„Stimmt roieber!" fagte Solton.

„Sebt 3br roobl bas Sieft, roie fonft einen anftänbtgen
£unb, bie ©ejellfcbaft oon SDienfcben auf[ud)en? ober um bie

Aücbe ftreifen unb ÏReiîter Strong mit ben klugen oerfd)Iin=

gen, roenn er bem ftommanbanten einen guten Sijfen
bringt? £ört 3br niebt nad)ts, roenn er ein paar teilen
oom Scbiff roeg t[t, beulen, bafe es einem fait ben Sauden
binunterläuft —- roas bei [oleber Temperatur jonft bod) ge=

rotfe nid)t leiebt pariert! (Enblidj: babt 3br ben £>unb je*

mais beim ^reffen gefeben? (Er nimmt *>w\ niemanb roas;

lein ^rejjen jtebt immer unberübrt — unb roenn ibn nid)t

insgebeim jemanb füttert, fo barf man roirtltd) mit ooI=

lern 9?cd)t jagen: bas Sieft lebt, obne 3U freien . . . Sßenn
bas alles 3uIammengenommen nun feinen gejpenftifdjen 2In*

ftrtd> bat, ïo bin icb niebts roeiter als ein — ein Stüd
S3ieb!"

6*
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„Sfteiner %uu," oerîe&te Seil, bcr Sd)iffs3immermantt,
ber bie gan3en ©rünbe, bte dîtfton ins $elb rüdte, gehört
baut — „meiner ïreu! [o fönnte bte ©e[d)id)te jdjon [ein!"

Die anbern SLRatrofen oerbtelten [id) aber [tili.

„Sfta, toie ge[agt," nabm IHifton toieber bas SBort,
„toenn 3ljr aud) bie ungläubigen 2boma[[e [pielt, [o giebts
bod) an Sorb £eute, bie tlüger [inb als 3br, toenn fie

audj nid)i [o [td)er unb rubig 3U [ein [ordnen !"

„2Bilï[t bu t>om ftommanbanten [precben?" fragte
Solton.

„3atoobl, com ftommanbanten unb pont Dottor!"
„Unb lie [eten, mein[t Du, Deiner 2In[idjt?"

„3cb babe fie über ben Call reben boren unb behaupte,
fie begriffen niants baoon; bunberterlei Mutmaßungen [tell*

ten [ie auf, bie fie aber îeinen Sdjritt portoärts brauten!"
„Hnb pon bem £>unbe [prägen fie tote Du, Œlifton?"

fragte ber Sdjiffs3immermann.
„2Benn [ie aud) nid)t oom £>unbe fpradjen," perfekte

(Hifton, an bie SBanb gebrüdt, ,,[o [prägen [ie bod) pom
Kapitän, mas gan3 auf eins berausfommt, unb gaben 3u,

bafe nid)t alles mit redeten Dingen 3ugelje."

„Sfta, ftreunbc!" rief Seil, „toollt 3br meine ^Inft^t

fcôren?"
„SRebet! Vlthttl" rief man oon allen Seiten.
„9îa, iâ) meine: einen anbern Kapitän als SRidjarb

Sljanbon giebts nidjt unb rotrbs nidjt geben!"
„Hnb ber Srtef?" fragte (Hifton.
„Der Srief eiijtiert tbatfäcblid)," antwortete Seil; „es

[tebt polltommen feit, bafe ein Unbetannter ben „SBortoärts"
3U einer $abrt nad) bem (Sismeer ausgerü[tet bat; i\t aber
bas Gcbiff einmal untertoegs, toirb niemanb mebr an Sorb
tommen."

„Sfta, bann [agt bod) mal enblid)," fragte Solton, „too*

bin toirb bas Scbiff benn eigentlich fabren?"
„Darüber roeife id) nichts. 3m richtigen Moment toirb

9îtd)arb Sbanbon [ebon 3U [einen 3n[truttionen erbalteu.

toas ibm nod) feblt."

„îlber burd) toen?"
„Durd) toen?"
„3a! auf toeldje 2Beife?" fragte Solton, [türmte

toerbenb.
„9ta, Seil! heraus mit ber Spradje!" riefen bie an»

bem S0îatro[en.

„(£i! burd) ben £unbsfapitän !" rief Glifton. „(Er bat
[ebon einmal aeïcbrteben. ïanns alïo aueb 3um stoeitenmale.
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C! roüfet id) blofe bte £dïfte pon bem, roas biefes 23ieft

ocife, [o rocire td^ uid)t in Verlegenheit barum, er[ter £orb
ber Abmiraïitat 3u roerben."

„AÏ[o bleibTt Du babei?" naïjm SBoïton, um ab3u[d)lie=

feen, nommais bas SBort, „ber &unb jet ber Kapitän?"
„3aioorjl! roie id) ge[agt ^abt\ u

„Sfa, roenn bas 23ee[t," brummte 93en bumpt Por [tdj

bin, „nidjt in [einem £unbefell planen roill, mag [idjs ba3U*
balten, ein SD?en[cb 3U roerben — benn, [o roabr id) $en
ßeifee, ben ©araus gebe idj ibm!"

„Hnb roarum benn?"
„2BeiI es mir [o pafot," gab $en grob 3ur Antroort,

„unb SRedjenfdjaft über mein £bun unb £a[[en brause td)

niemanb 3u geben."
„©efcbtoafct babt 3br nun genug, 3ungens," riet äftei*

[ter 3obn[on, ber in bem Augenbltd ba3toi[djcntrat, roo
bie Hnterbaltung [id) 3um Scblimmen 3U toenben brobte.
„Ans 2ßert nun! unb burtig bk Sägen gefegt! flinïer als
bisber! bas ^adeis mufe ge[d)nitten tuerben!"

„9ta, ia, unb an einem Freitage obenbrein!" brummte
adjfeÎ3udenb (Hifton — „roerbet [d)on [eben, bafc [id) mit
bem s£oIarfreis [o leidet ntd)t umspringen läfet!"

2Bie bem audj [ein mod)te, ben gan3en £ag über
toaren bie Anstrengungen ber Sftannjcbaft fo gut toie per*
geblid). Srofcbem ber „23ortoärts" mit SBoIlbampf gegen
bie Gisfelber rannte, gelang es ibm nid)t, fie 3U trennen.
Sei $iad)t [ab man [icb ge3tmmgen,

;
por Anfer 3U geben.

Am Sonnabenb [anf bk Temperatur unter bem (£in=

flufc eines Dfttoinbes nod) tiefer. Das SBetter bellte [tdj

ftarî auf. 5D?an permod)te roeitbin über biefc roeifcen ©e*
filbe 3u [eben, bie infolge ber Reflexion ber Sonnen[trablen
aufeerorbentïidj [tarï blenbeten. Um lieben Ubr morgens
3eigte bas ïbermometer 8 förab über Sftull (minus 22 ©rab
bunbertteiïig).

Der Dottor füblte Sieb perfuebt, rubig in [einer ftabine
3U pertoeilen unb ^olartoerïe 3U lejen; er fragte \id) aber,
feiner ©eroobnbeit gemäfe, toas für ibn 3ur 3cti am un*
angenebmften [ein möcbte. Die Antroort lautete : bei foleber
Temperatur auf Ded binaufsugeben unb ber 2Rann[d)aft
bei ber Arbeit 3U belfen, tourbe niants (£rbaulid)es [ein.

Sreu [einer 23erbaltungsregel oerliefe er al[o [eine gutge*
MkU Kabine unb [teilte [id) mit an bas Xreibeïtau. Xftit

oer grünen Sdjuprille auf ber 9ta[e, burd) bie er bie Augen
cor bem brennenben Stid) ber reflettierten Strablen [cbüfte,
madjte er eine famo[e ftiaur. unb bei [einen [päteren S3e*
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obacbtungen trug et immer Sorge, fid) fogenannter „Sdmee»
brillen" 3u bebienen, 3ur 23erl)ütung ber unter btefen boben
©reiten [ebr bäufigen $Iugentranfbeiten.

©egen 2Ibenb batte ber „23orroärts" mebrere ÎReilen
im Sorben getoonnen, banf [oroobl ber 9tübrigfeit ber
SRannfdjaft, rote aud) ber ©efd)idlid)feit bes ftommanbanten.
Um äftitternaebt berum pafïterte bas Sdjiff ben 70. parallel*
freis, unb an bem Umftanbe, bafe bie Sonbe 23 graben liefe
mclbcte, erîannte Sbanbon, bafe er îtd) auf bem feilten
SDteere befanb, roo bas Sdjtff 3brer äftaieftät, bie „Sio
toria", aufgefabren roar. Das fefte £anb rücfte im Oftcn
auf 30 Steilen bßran.

9hm teilte fid) aber bie bis babin unberoeglidje ÏÏRaffe

unb fefcte [id) in Seroegung. 2lus allen fünften bes £>ori*

3onts febienen bie Eisberge berauf3ufteigen. Die Srigg fanb
fict) im Sereidje einer SReibe oon beroegltd)en flippen, gegen
beren 3ermalmungsgeroalt es teinen SBiberftanb giebt. Die
Scbiffsfübrung rourbe fo febtoiertg, bafe ©am), ber befte

Steuermann an Sorb, ans 9îuber gcftellt rourbe. Die Serge
brobten fidj binter ber Srigg 3U [djliefeen. (Es roar mitbin
notroenbig, biefe flotte oon (Eisfcbollen 3u burdjaueren,
unb bie ftlugbett [oroobl als bie $flid)t befabl, oor3ubrin*
gen. Die Scbroierigteiten roud)[en 3ufolge ber Unmöglich
ïeit, in bie [i<b Sbanbon perfekt [ab, inmitten btefer roed)*

felnben fünfte, bie [id) oerrüdten unb fetnerlei fixere $cr=
fpeftioe boten, bie 5Rid)tung bes Sdjiffes fefouftellen.

Die ïftannfd)aft rourbe in 3toei Sd)td)ten ge[onbert unb
3U beiben Sdjiffsjeiten poftiert. W\t langen Stafen, bie mit
eifernen Spitjen perfeben roaren, fttefcen fie bie aÜ3u ge*

fäbrlidjen Stollen beifette. Salb geriet ber „Sorroärts"
in ein fo enges $abrroa[[er, 3toifcben 3toei bod)ragenben
Slöden, bafc er mit ben (Enben feiner 9?aaen an biefe

Sïïauern, bie bart roaren roie ^fels, [tiefe. Ulllmäbltd) geriet

er in ein [djmales, gerounbenes ïbal, bas oon bidjtem
Scbneefturm erfüllt roar, roäbrenb bie treibenben Scbollen
mit unbeimlidjem Mradjen gegeneinanber rannten unb [tieften

unb mit ©etö[e 3er[djeIIten.

Salb rourbe iebod) feftgeftellt, bafe biefer Sdjlunb feinen
Ausgang batte. (Ein in biefen ftanal geratenes Ungetüm oon
(Eisblod trieb mit unbetmlidjer ©efdjroinbtgîeit bem „$or=
roärts" entgegen. 3bm aus3uroeid)en, [d)ien ein Ding ber
Unmöglicbfeit, unb einen bereits oer[topften 2ßeg 3urürf=

3unebmen, nicr)t mtnber!
Sbanbon ftanb mit 3obnfon am Sorbertcil ber Srigg,

unb beibe erroogen bie £age. Sbanbon 3eigte bem Steuer«
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mann mit ber redeten &anb ben Kurs unb mit Der Unten
oermittelte er Sames 2BalI, ber neben bem äftafdnniften

polten gefafet t)atte, feine 23efeble sum 9iict)tcn ber äfta*

fd)ine.

„2Bie roirb bas ausgeben?" fragte ber Doftor ben
Sdjiffs3eugmeifter.

„2Bie es bem lieben ©ott gefallen roirb!" oerfefete

SWciftcr 3oi)n)"on.

Der (Eisblod oon bunbert $ufe £öbe befanb fidj taum
nod) eine Kabellänge oom „SSorroärts" unb broute üjn
unter fid) 3u 3ermalmen.

„2ob unb Seufel!" flutte $en.
„9?ube!" rief eine Stimme, bie fid) inmitten bes toben*

bcn £)rfans unmöglia) unterfdjeiben liefe.

Der 23lod fd)ien fid) auf bie Srigg 3U ftünen. ©in un*
befd)reiblid)er $Iugenblid oon Seelenangft folgte. Die
$ftannfd)aft liefe iljre Stafen im Stid) unb rannte, feines

Kommanbos mebr ad)tenb, nad) binten. ^ßlöfelid) erbröbnte
bie fiuft oon einem furd)tbaren ©etöfe. (Eine richtige 2Baf*
ferbofe brad) über bas Sdjiffsoerbed nieber. Das «Schiff

tourbe oon einer ungeheuren 2Boge erfafet. Die Sftann*

jd)aft [tiefe einen Sdjrei bes (Entfeftcns aus, toäbrenb ©arm,
feit roie (Eifen an feinem Steuer, htn „S3onoärts" im redjten

Öabrtoaffer Ijielt, trofebem er entfe&lid) bin unb ber fd)lug

. . . unb als bk entfeiten 23lide fid) nad) bem Eisberge t)in=

roanbten, roar berfelbe oerfdjœunben ; bie Meerenge roar

frei, unb jenfeits oon ibr, erbellt oon ben fdjrägen Sonnen*
ftrablen, öffnete fid) ein Kanal, ber ber 23rigg bie Sßeiter*

fabrt geftuttete.

„SBoblan, £err Clatobonnt)," fagte 3obnfon, „roollen

Sie mir biefe Sftaturerfdjeinung oielleidjt erklären?"
„(Sine febr einfacbe Sad)e, lieber ftreunb!" oerfefete

ber Dottor, „bie fid) oft genug toieberbolt! 2Benn fidj biefe

fd)toimmenben Waffen 3ur 3eit bes ïauroetters ooneinanber
löfen, treiben fie ifoliert unb unter oollftänbigem <5leiö>

gemixt, 2lllmäblidj aber gelangen fie nad) Süben 3U, roo

bas SBaffer entfpredjenb roärmer roirb; ibre oom Sßrall

ber anbern Sdjollen erfdjütterte ©runbfläd)e fängt an 3U
fd)mel3en, fid) 3u unterminieren; es tritt 3ufolgebeffen ein

Slugenblid ein, roo fid) ber Sd)toerpunft biefer Waffen oer=

febiebt, unb nun ftür3en fie fopfüber 3ufammen. £ätte fidt)

biefer (Sisberg freilid) 3toei Minuten fpäter getoanbt, fo

bracb er über ber 23rigg 3ufammen unb 3erfd)ellte fie in

feinem Stur3e."
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Neuntes ftapitel:

©in ntuts gdjrriben.

Der ^ßolarfreis mar cnbli(^ Übertritten. süm 30. $tprü
mittags parierte ber „SBortoärts" £olfteinborg. SD^alcri^c
©ebirge erhoben jid) am ö[tlid)en ^ort^nt. Das SÜieer fd)ieu

getoinermaéen frei oon Stollen, ober oielmebr, man fonnte
ben Sdjollen îct)r leidet austoeidjen. Der 2Binb îprang nad)

Süboft um, unb bie Sörigg futjr unter ibrem 23efan=, 23rigg=

unb ibren ftlüoerfegeln bie 23affinsbai berauf.

Diefer £ag ruar merîrourbig fttll, unb bie 2Rannfdjûft
tonnte fidj eine SBeile ausrufen; 3ablreid)e Söögel îd)oîîen

über unb um bas Sd)iff ber; unter ibnen bemertte ber
Dottor 5IIfa*OTas, mit fcbröar3em £aïs, fd>roar3en Slü*
geln unb fd)toar3em SRüden, aber toeifeec 23ru[t, bie blife*

fcbnell tauften unb 3uu)eilen bis an 40 Sefunben unter
SBaîfer blieben.

Durd) teinerlet 3n)i[d)enfall toäre biefer Sag getenn*

3eidjnet roorben, fyättt ]ià) nidjt bas folgenbe Çaîtum. bem
allerbings eine getoiffe ÏRerfœurbigïeit suerfannt toerben

mufete, an 23orb ereignet.

©egen [ed)5 Ubr in ber grübe fan'n <Ktd)arb Sbanbon,
als er oon ber SBacbe in feine Sabine 'rat, auf feinem
£i|d)e einen 23rief mit folgenber 9Iuf[d)rift :

tun ben ftommanbanten SRicbarb Sbanbon, an SBorb bes
„SBonoärts" — 23affinsbai. —

Sbanbon tonnte [einen klugen nid)t fTauen. 23eoor er

aber Kenntnis oon biejer fonberbaren ftorrefoonbens nabm,
liefe er ben Dottor

:
3ames SBall unb ben Sd)iffs3eug*

meiner rufen unb 3eigte ibnen bas Schreiben.

7,Das toirb mertroürbig," meinte Sobnfon.
„OTerliebft! rei3enb!" backte ber Dottor.
„Gnbltcb," rief Sbanbon, „toerben toir alfa bies ©e-

beimnis tennen lernen . .
."

$linf rifc er ben Umfdjlag ab unb las bie nadjftebenben

Säfce:
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„5lommanbant!

Der ilapitan bes „93orroärts" i[t mit ber kaltblütig*
feit, ©e[d)idltd)ieit unb mit bem Suhlte 3ufrieben, ben 3bre
SDÎannfdjaft, 3bre Offàtere unb nidjt minber Sie [eib[t bei
ben legten CBretgntffen an ben Xag gelegt baben. (Er bittet
Sie, ber 2ftann[d)aft [eine Sïnerfennung aus3u[pred)en.

Den fturs ridjten Sic nörblid) birett nad) ber SLRelüilic*
23udjt. 23on bort aus oerfudjen Sie in ben Smitt)=Sunb
uor3ubringen.

Der Kapitän bes „Söorroärts"
R. 3.

©efdjrteben am Montag, 30. Slpril.

©egenü&er bem Rav 2BaI[ingIjam."

„Unb bas tfi alles ?" rief ber Doïtor.
„Das ift alles," oer[efete Sbanbon.
Der ©rief entfiel leinen £änben.
„Manu," fagtc SBail, „biefer [djimärenbafte Kapitän

rebet gar nidjt einmal mebr baoon, ba& er an 23orb fom*
men roill — baraus [djliefee iä), ba^ er überhaupt nidjt an
23orb tommen urirb."

„Slber biefer ©rief," riet 3obnjon ~ „roie t[t er bierber*
öetommen?"

Sbanbon [djroteg.

.,-Öerr 9BalI bat reebt," oerfefcte ber Doïtor, ber bzn
25rief oon ber (Erbe aufgehoben batte unb nad) allen Sei*
ten bin bxebte — „ber Kapitän roirb nid)t an SBorb fom*
men, unb 3mar aus einem oortrefflicben ©runbe .

."

„Unb roelcbem?" fragte Sbanbon lebbaft.
„2BetI er [ebon an 23orb ift!" antwortete einfadj ber

Doïtor.

w
' „Säjon an 23orb!" rief Sbanbon — „roas Toll bas

beiden?"
„2Bte erflären Sie fonft bie £erfunft bes «Briefes?"
^obnfon nidte 3um 3eicben ber 3u[timmung mit bem

ftopfe.

"Vas ^U"* 1 ™°âW' rief Sbanbon energifd). „3dj
renne leben 9ftann an <8orb. man müfete alfo annebmen,

r

eI b
r
efän^e W * eit Waljri bes Scbiffes unter ber mann*

man? Das ift ntd)t möglid)! fage id) 3bnen. Seit mebr
als 3toei 3ar)rcn hab^ id) ieben ÏJiann, ber an <8orb i[t, an
bte bunbertmale ge[eben. 9Zein, Doftor! 3bre Sebauptuna
läfet [icb nid)t bauen!"

„Unb roas la[[en Sie bann gelten, Sbanbon?"
..villes, Mob bas niebt! 3d) roill gelten Ia[[en, bab biefer
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Rapttän ober iemanb, ber in feinen Dienften fter)t — roas

toeife idj, rote fid) bies alles oer^ält? — bie ginfternis, 'btn

Siebel, fonft nod), roas 3t)r roollt, benufct îjaben fann, um
fid) an 23orb 3U fdjleidjen. 2ßtr finb nid)t fonberlid) toett

ab oom feiten £anbe, (Esftmo^aiafs giebts genug, Me un*
bemerft 3toifcr)cn ben Sdjollen binftreidjen; es i)t aifo gan3
gut möglich getoefen, bis 3um Skiffe r)eran3utommen, um
biefen ©rief t)icrt)cr 3U legen ... ber Sftebel tft bidjt genug
getoefen, um Jollen 93lan 3u förbern . .

."

„Unb um anbern bie 23rigg aus bem ©efidjtsfreife 3U
rüden," oerfe^te ber Doftor; „roenn mir feinen (Einbring-
ung an 23orb rjaben tommen feben, roie f)ätte bann er

in einem folgen Giebel ben „SBorroärts" feben follen?"
„Das fpringt in bie klugen," meinte 3or)nfon.
„3dj îomme bemnad) auf meine £npotr)efe 3urüd,"

fagte ber Dottor — „toie benten Sie barüber, Sbanbon?"
„9J?ir Toll alles red)t fein," oerfefcte Sbanbon mit

Breuer, „bis auf bie Vermutung, bieîer äftann folle hä mir
an 23orb fein!"

„23ielleid)t ftedt unter ber Semannung ein oon ibm
gebungener 9Jlenfd), ber 3nftruftionen mitgenommen Ijat?"

„23iclleid)t," fagte ber Dottor.
„2Ber aber?" fragte Sbanbon — „id) îenne meine

Sülannfcbaft genau, unb fd)on lange !"

„$luf alle ftfälle," narjtn 3obnfon toieber bas SBort,
„roirb man ben ftapitän, roenn er fid) oorftellt, mag er

SRenfd) ober Xeufel fein, roilltommen r)etfeen; aber es läfet

fid) ein anberer ein* ober oielmerjr $lusroeis aus biefem
Schreiben entnehmen."

„Unb roeld)er?" fragte Sr)anbon.
„Dafc roir uns nid)t blofe bis 3ur 9JlclDiIIc*5Bucr)t hinauf*

arbeiten, fonbern fogar oerfudjen follen, in ben Smitt)*
Sunb 3U gelangen."

„Stimmt," fagte ber Doftor.
„3n ben Smttlj=Sunb," toieberrjülte medjanifdj 9îidt)arb

Sl)anbon.
„Daraus get)t beutlidj rjeroor," furjr 3obnfon fort,

„bafj bie 23efttmmung bes „Sßortoärts" nid)t babjn geljt, bie

norbroeftlidje Durcfjfarjrt 3U fudjer; benn mir follen ia bie

ein3ige ftabrftrafee, bie bortbin fürjrt, linfs liegen Iaffen,

bie (Enge oon ßancafter meine idj. Cur uns liegt in biefer

SBeifung bie ^hopl)e3eiung einer fdjroterigen ftarjrt in burä>
aus unbetannten SPceeren."

„3aroobl! in ben SmttfcSunb !" fagte SImnbon toie-

ber; „bie Strafce aifo, bie ber Slmeritaner ftane im 3ar)re
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1853 oerfoïgt bat — unb auf Soften roieoieler ©efabren!
£ange bat man ibn unter biefen erfdnedlidjen breiten

für oerloren gehalten ! 9îa, aber — roenns bortbin fein

mufe, îo gebt man eben! $lber bis roobin? (Etroa bis 3um
$ole?"

Die ÎInnabme biefes roabntoifeigcn 23erfudjes oeranlafete

ben Sd)iffs3eugmei[ter, bie $ld)îetn 3U 3uden.

„Hm fdjliefeliaV' nabm 3ames SBall bas 2Bort, „nod>
mais auf ben Kapitän 3urüd3ufommen, roenn er nämlid)

eïiftiert — |o febe id) feine redete S0!öglid)feit, bafe er an
ber ftüfte oon ©rönlanb anberstoo, als in ben SRieberlaffun*

gen oon Disto unb Hpernatoif, auf uns toarten fönnte. 3n
ein paar Sagen ©erben rotr alfo roiffen, rooran toir uns
in £infid)t auf ibn 3U t)alten baben."

„$lber," fragte ber Doftor ben ftommanbant — „rool*

len Sie nid)t ber SDlannfdjaft .Kenntnis oon biefem 23rief

geben?"
„W\t SBerlaub, ftommanbant," erroiberte 3oIjnfon —

„bas tbàte id) nid)t!"

„Unb roarum nidjt?" fragte Sbanbon.
„SBeil all bies Ungetoöbnlidje, all bies ^Ijantaftifdje,

bas ben Vorfall begleitet, blofe ba3U angetban i|t, unfre
annfdjaft 3U entmutigen. Sie ift obnebin [ebon in bobem

©rabe beunruhigt über bas Sdjidfal einer fëxpebition, bie

fidj fo anläßt rote bie unfrige. Xreibt man fie nun btrett

3um Uebernatürlicben, fo tann bas leidet oerbriefeîidje $ol*
gen baben, unb es roürbe ausgefdjlojfen [ein, im friti[d)en

Moment auf fie nodj 3U 3äblen. 2ßas meinen Sie baju,
5lommanbant?"

„Unb Sie, Doïtor — roas meinen Sie?" fragte St)an*
bon. —

„Sïïeifter 3obnfon," antwortete ber Doftor, „mir
fdjeint 3br SRaifonnement gan3 oernünfttg."

„Hnb Sie, 3ames?"
„3d) füge mid), roenn niemanb befîern 9îat roeifc," ant*

toortete Sßall, „ber Meinung biefer ëerren."
Sbanbon überlegte ein paar Minuten. Dann las er

ben 23rief nod) einmal aufmerffam burdj.

„Stftetne Ferren," fagte er, „3t)re ^Inftct)t ift getoife febr
gut; aber it)r anfdjliefeen îann id) midj nid)t."

„Unb roarum nid)t, Sbanbon?" fragte ber Doftor.
„2ßeil bie 3nftrufttoneu biefes Sd)reibens formeller

SRatur finb; fie befehlen mir, ber 5fl?annfd)aft bie 5lner*

tennuna bes Kapitäns su melben. Sftun babe id) "bislang
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ben Sefeblen bes Kapitäns blinblings gebord)t, genau,
tute fie mir erteilt mürben . . . alfo fann id) nidjt . .

."

„3nbe[[en . . ." meinte Soïmîon neuerbings, benn er

fürchtete mit allem SKed^t bergleidjen Mitteilungen, ibrer

SBtrîung auf ben ©etft feiner 9ïïatro)en megen.
„Mein braoer 3oljnfon," perfefete Sbanbon — „3^ve

£artnadigîeit perîtebe id), 3bre ©rünbe finb ausge3eid)net —
leîen Sie aber, bitte . .

."

„(Er bittet Sie, ber Mannfdjaft [eine $Inerïemtung su

melben."
„£anbeln Sie alîo bemgemäfe," perfekte 3obn[on, ber

îonft ein ïtrifter SInbänger ber Dis3ipltn mar . . . „foll

ta) bie Mannfcbaft auf Ded rufen?"
„Sitte barum!"
3m Tin batte fid) bie Sftad)ridjt oon einem Sdjreiben

bes Kapitäns an Sorb Derbreitet. Or)ne Säumen tarnen

bie StRatrofen an ibren Soften, unb ber ilommanbant las

mit lauter Stimme ben gebeimnispollen Srief por.

(Eine bumpfe Stille berr[d)te nad) Sorlel'ung bes Srio
fes; bie Sftannfdjaft ging ausetnanber, eine Seute pon tau*

jenberlei Mutmaßungen; Cïifton batte freies Selb für alle

UJiöglid)teiten einer ausîdjmeifenben abergläubifäen $bctnta=
fie; îelbftuerîtanblid) fiel ein beträd)tlid)er 5XeiI bes $or=
falls in leinen klugen bem &unbstapitän 311, unb er unter*

liefe es aud) nidjt, por bem Xicre an ben £ut 3U faffen,

als es 3ufällig un ibm porbeilief.

„&ab tebs (£udj bad) gejagt!" roieberbolte er ben Süla«

troîen gegenüber . . . „bas Sieft tann fdjreiben!"

2Iuf bteïe Semerfung fiel feine SIntmort, unb [ogar
Sd)iffs3tmmerer Seil liefe es jtdj nidjt einfallen, eine foldje

8U geben.
$Iber feït ftanb nun für jeben, ba%, toenn nidjt ber

Kapitän felbft, jein Statten cber fein ©ei[t an Sorb 2Bad)e
bielte. Die ftlügften büteten |id) btnfort, ibre Meinungen
über ben Sali aus3utaujd>en.

5lm 1. Wlai, in ber Sütittagsftunbc, mürbe für bie ©reite
ber 68., für bie £änge 56 ©rab 32" ermittelt. Die Sern*
peratur mar geftiegen, unb bas Xbermometer seigte 25 ©rab
über SRull (minus 4 ©rab bunbertteilig).

Dem Doîtor mürbe bas amüjante Sdjaufpiel 3U teil,

eine meifee Sarin mit ibren beiben 3ungen am 9îanbe eines

93adeifes jpielen 3U \^m f bas an bem ^cftlanbe eintrieb.

3n Segleitung 2BaIls unb Simpfons perfudjte er, 3agb
auf bie 2ierc im ftabne 3U madjen. Die Sarin füblte jidj

iebod) nidjt triegeriîdj gelaunt unb entjd)roanb raïdj mit
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iîjrem ftacbroucbs, [o bab ber Doftor bie Sßerfolgung auf.
geben mufcte.

•

.
ilap (£/)ibIet) tourbe in ber 5ttacï)t unter bem (Etnfluh

eines gültigen SBinbes umfdjtfft, unb Mb erhoben fid)
am £ori3ont bie rjoben ©ebirge oon Disïo. Die 5Bat oon
(öobftapn bie 9?eftberi3 bes* ©eneralgouoerneurs ber bäni*
f^en Kolonien, blieb red)is liegen. Sbanbon meinte, nidjt
bter anlegen 3U [ollen, unb batte balb bie ^irogen ber (Es*
nmosaus Siebt bie 3U fönt an 23orb 3U gelangen fudjten.

Die 3njel Disfo fübrt aud) ben tarnen 2BaIfi|d)infel.
»on btefer Steile aus [cbrieb am 12. 3uli 1845 Sir 3obn
tfrantlm jum lefctenmale an \>k Slbmiralität; an biefer
Jtifcl legte au* am 27. Sluguft 1859 Kapitän (Hintod auf
berJRudretfe an, auf ber er bie alfeu fid)crn 23etoeife pom
Untergange ber ftranflin'fcben (Eipebition mitbrachte.

Das 3ufammentreffen btefer beiben ftafta tonnte pom
21

• \°l mà)i un^^merft gela[fen roerben. Die[er traurige
ptefaäje Söorfall gab Stoff 3U oielen (Erinnerungen — aber
balb toaren bie £öljen oon Disîo feinen klugen entfdnpun*
ben. —

5In ben Äüften fanben fid) nun 3ablreid)e Eisberge pon
lcncm Kaliber, bte au* bas ftärtfte Sautoetter nidjt frei*
maajen fann. Diefe ununterbrochene g-olge pon ©raten
unb Sptfcen 3etgte bie feltfamften unb überrafdjenbften Ofor*
men. —

2tm anbern borgen gegen 3 WÇr tpurbe Sanberfon»
£ope im ttorboften feftgcfteltt ; bas fefte £anb blieb m
einem Slbftanbe oon ettoa 15 teilen Itnts liegen; bie Serge
fapen roie mit rötltdjem Sttufebraun gefärbt aus. SIm Stbenb
trieben mitten 3toifcben ben Gis3ügen, fiuft unb SBaffer 3U
ibren ßuftlödjern berausfprifcenb, oerfcbiebene 2ßale pon
ber ©attung ber ftinmoale, W tt)re Orloffen auf bem ftüden
tragen, luftige 5*ur3roeil.

3n ber Vtaiït uom 3. 3um 4. 50Zat mar es bem Doftor
311m erftenmaie befeuert, bie Sonne ben ftanb bes £ori3ontes
ftretfen 3U [eben, obne bafc fie mit ibrer Ieucbtenben Scbeibe
untertauchte Sjom 31. 3anuar periängern fid) ibre Greife
mit lebem Sage, unb nun berrfdjte anbauernbe £elligîeit.

cm. ?îxt 3ufd>auer, benen foleber Slnbiid ungeroobnt ift,'

Pilbet otefer lange Xag unaufbörli* einen ©egenftanb bes
Staunens, aud) rotrft er roobl abfpannenb, ermübenb. 5D?an
joilte md)t meinen, in roeld)em (Srabe bk Dunfelbeit ber
yjadjt notroenbig ift für bie ©efunbbeit ber klugen; bem
2)oiior bereitete es einen tr)atfäd)iid)en Sd)mer3, bis er fid)
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un btefes fortroöbrenbe ßidjt geroöbnt batte, bas burdj ben
Strablenreflei auf ben (Eisfläd)cn nod) Jted)enber rourbc.

21m 5. Max paffierte bcr „93orroàrts" ben 62. parallel»
treis. 5ld)t 2ßpd)en fpäter roütbe er bort sablreidje 2Bal=
fifebfabrer getroffen baben, bie ber 3agb unter biefen boben
^Breiten nadjgeben. 2lber nod) roar bie Straße nid)t frei

genug, um biefen 2fabr3eugen ben (Eintritt in bie 23affins*
bat 3U ermöglieben.

3lm anbern borgen parierte bie 23rigg bie grauen*
tnfel unb tarn in Siebt oon Upernaroif, ber nörblid)ften

9îieberlaffung, bie Dänemarf an tiefen lüften befi&t.

3 e b n t e s Kapitel:
©rfaljrtjoüe ^djtfffnljrt.

Sbanbon, Doïtor (Elarobonnn, 3obnfon, $ofer unb
Strong, ber Sdjiffsfod), ftiegen in bas 2Balfifd)boot unb
begaben fid) ans Ufer.

Der ©ouoerneur, feine Sfrau unb feine fün &inber,
fämtlid) CBstimos, tarnen ben (Säften böflid) entgegen. Der
Doftor in feiner (£igenfd)aft als $f)ilologe beberrfdjte bas
Dänifcbe einigermaßen, unb 3toar fo, baß es binretebte,

freunbfd)aftlid)e 23e3ief)ungen bestellen. Uebrigens fannte
Sofer, Dolmetfdjer ber (Srpebition ebenfo oieï roie (Sis»

meifter, ein paar Dufcenb 2ßorte ber yrönlänbifd)en Sptadje,
unb mit 20 SBorten ïommt man, roer.n man nidjt ambitiös
ift, fd)on roeit.

Der ©ouoerneur roar auf ber Snfel Disfo gebürtig
unb batte feine Heimat niemals oerlaffen. (£r madjte bie

donneurs feiner Stabt, bie aus brei £ol3bäufern beftebt,

3toei für ibn unb eins für ben Iutberifd)en Pfarrer, aus
einer Sdmle unb aus Speisern, 3U beren Füllung bie ge*

fdjeiterten Sdjtffe bie 23eftänbe lieferten. Der SReft be=

ftanb aus Scbneebütten, mit einem einigen ßod) als £bür,
burd) bie bie (Esfimos auf allen SBieren bineinfrieeben.

Gin großer Xeil ber 23eroobnerfdjaft roar bem „23or*
roärts" entgegengefabren, unb mebr als ein (Eingeborner
roagte fidj bis in bie Wxtk ber 23ai binaus in feinem
&aiaf oon 15 ^fufe fiänge, bei bödjftens 2 $uß ©reite.

Der Dottor roußte, baß bas 2Bort „(Esfimo" fo piel

wie ..3Wenfd), ber robe $iî<be frißt" bebeutet. Slber er
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©ufete, bafe btefe ^Benennung im gan3en ßanbe als Gdjtmpf
aufgefaßt roirb. Darum oerfeblte er nid)t, bie (Singebornen

aïs ©rönlänber an3u[pred)en.

îlnb bod) roar es leicht, an ibren öligen Kleibern aus
SRobbenfellen, an ibren Stiefeln gleicher ©efd)affenbeit, an
ail bem tbranigen, bäfclid) riedjenben ©efamtbilbe, bas fie

boten, unb bas ben SDiann nidjt oom 2Beibe unterfdjeiben

liefe, beraus3ufennen, oon roeldjer Sftabrung bie aïïen[d)en

in biejen Striaen unb bie, bie roir ^ier îaïjen, lebten. 2Bar
ia audj, tote bü allen oon $ifd)en lebenben Woltern, bie

£epra bei ibnen 3U £>aufe, obne bafc jie inbes um besunllen

jd)led)ter baran 3U îein [d)ienen.

Der Iutberiîcbe Pfarrer unb [eine Çrau, mit benen ber

Doftor eingetjenber 3U plaubern gebaute, roaren auf einer

Slmtsreiîe nad) ^rooen hinunter, füblid) oon Upernaanf, un*
tertoegs. Der Doftor mufete jid) alfo auf bie Unterbaïtung
mit bem ©ouoerneur befdjränfen. 23iel 23ilbung [d)ien biefer

obcrjte Sftagiîtrat nid)t 3U baben; ein (Ejel, meinte ber Dot*
tor, ber aber lefen fonnte. Slber über £>anbel, Sitten unb
©etoobnbeiten ber (Esfimos fragte ibn ber Doftor aus,

unb burd) bie ©ebärbenfpradje ermittelte er, bau Robben,
Ioco ilopenljagen, etroa 40 $funb ober 800 Sîftarf im greife
ftänben, bafe ein (Eisbärenfell mit 40 SRifsbalern, ein blauer

Sudjs mit 4, ein toeifeer mit 2—3 SRiîsbalern be3ablt
EDürbe.

Der Doftor fiath aud) gern, um [eine perfönlidje Se*
lebrung 3U ergän3en, eine (Ssfimobütte befudjt: roo3u foldj

ein gelehrter £err nid)t alles imftanbe ift, roenn er ums
lernen toill, tann man fid) gar ntd)t benîen. 3um ©lud
mar bas (Einfd)lupfIod) bei allen Bütten jo [djmal, bafo ber

SBiffensbotb nid)t binburdj fonnte. So fam er nod) am
bejten meg, benn etroas (Efelbafteres als btejes Sarnmel*
îurium oon Unrat, oon toten unb lebenbigen Dingen, 5Rob*

benfleifd) ober (Esfimobaut, oerfaulten ^ijdjen unb ftin*

ïenben Kleibern, bas eine grönlänbtfd)e eütte beherbergt,
giebt es auf (Erben nid)t mebr. 5letn ßenfter, um biefe

fiuft 3U erneuern, in ber fid) nidjt atmen Iäfet; blofe an
ber Spifce ber £ütte ein £od), bas ben SRaud) abführt,
aber ben ©cftanf nidjt bmburd) läfet.

ÏÏofer gab bem Doftor eine Säuberung bieroon, unb
mit feinem anbern (Erfolge, als bafe ber roürbige 2ßetfe
[eine ftorpu!en3 oerrounîd)te. (Er bätte gar 3U gern aus
eigner îlnfcbauung über biefe Slusbünftungen sui generis
[id) ein Urteil gebilbet.

,,©anä geroiS geroöbnt man fid) mit ber 3eit baran!"
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$0Ht ber 3ett! Dielen einige 2Bort malt ben braceit
Slarobonnn, rote er leibt unb ïcbt!

SBabrenb ber î)oîtor [id) biefen etbnograpbifdjen Stu*
bien roibmete, befafete fid) Sbanbon bamit, gemäfe feinen
3nftruftionen, für Transportmittel über bie ©isflädjen 3U
forg*en. 23ier $funb mufete er für einen Sd)Iittcn mit ©e*
fpann oon fed)s £unben be3at)ïen, unb babei tbaten bie

(Singebornen nodj'fo, als 'ob fie fie gar nid)t gern ber=
gäben.

©ern batte audj Sbanbon ben gefdjidten £>unbefür)rer
>3ans (£briftian geroorben, ber äRac dlintods (Sxpebition
mitgemad)t butte; ber SJcann befanb fidj aber grabe im
füblidjen ©rönlanb.

Sftun galt es, bie Hauptfrage nod) auj bas Xav^t 3U
bringen: befanb fid) in Hpernaroif ein (Sutopäer, ber auf
bie $lnfunft bes „Söorroärts" roartete? Sßar bem ©ouoer*
neur etroas betannt baoon, bah fid) ein ftrember, röabrfd)ein*

lief) ein (Englänber, in biefen breiten feftgefefct batte? 3n
roelcbe 3eit berauf reichten feine legten 23e3iebungen 3U ben
2BaIfifd)fabrern ober anbern Scbiffen?

3luf bic[e fragen gab ber ©ouperneut btn Sefdjeib.

bafe an biefem ïeil ber ftüfte feit länger als 3ebn Monaten
fein Örember ans £anb gediegen [ei. Sbanbon liefe fid)

ben tarnen aller 2Balfifd)fabrer nennen, bie le^ter3eit ï)ter

geroefen roaren. (Er rannte feinen einigen. Ces roar 3um
S3er3toeifein !

„Dafe fidj foroas nid)t r>erfteben läfet, £>oftor, œerben
Sie mir 3ugefteljen!" jagte er 3U [einem ftameraDea. „

s2Jm
Rav Sareroell niants! 2In ber 3nfel Disfo nichts! 3n
Upernaroif nid)ts!"

„3n ein paar Sagen roerben Sie nod) roeiter jammern
tonnen: in ber 301elmIIe=23ud)t niebts, mein lieber Sbanbon— unb bann roerbe id) 3bnen bk donneurs mausen als

ein3igen Kapitän bes „93orroärts"!"
©egen $lbenb febrte bas ÎBalfifdjboot 3ur 23rigg 3u*

rüd. Strong batte ben Stftunbprooiant um ein paar Dufccnb
(Eiberenten=(£ier oermebrt, bie etroa 3roeimaI fo grofc finb
roie ein £übnerei unb grünlidje Färbung 3eigen. (Es roar
nidjt oiel, aber für eine 9J?annfd)aft, bie fid) blofe an $öfe!»
fleifdjfoft balten fann, immerbin ein reebt erquidenbes Qab*
Tal. —

$Im anbern £age nabm fidj ein günftiger 2Bmb auf,
aber Sbanbon gab nod) teinen 23efebl 3ur Slbfabrt. sJ7ocl)

einen Sag roollte er roarten, um bie ©eroifcljeit fid) felbft

gegenüber su baben. er babe, Tel es nun, roem es fei, 3ett
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genug gelaffen, fid) auf bem „SBorroärts" ehi3ufinbcn 211*
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on fdjönes ftarmin erinnernb, bebedt toaren. Soïtor Aune
meint, biefe Färbung auf rein oegetabile ©rünbe 3urüd*

führen 3U Jollen, unb Doftor (Elaœbonnn batte toer roeife

roas bafür gegeben, biefes rounberbare ^bänomen aus näd>
fter Sftäbe 3U beobadjten; bas (Eis toebrte aber jeglicbe $ln*

näberung an bie ftitfte; unb trofcbem bie Temperatur 9tei*

gung 3eigte, 3U fteigen, Hefe îid) bodj beobadjten, bafe îid)

im Sorben ber 23affinsbai bie (Eisberge mebrten unb bie

(Eisftrömungen oerbidjteten.

93on Upernatoit aus äctgtc bas Sreftlanb ein anberes
Ulusfeben, unb ungebeure (Sletfcber 3eigten am £ori3onte

auf einem graufarbigem Rimmel ibr profil. 21m 10. ïïlaï

liefe ber „SBonoärts" bie 5ling[tonbai 3ur 9îed)ten, bid)t

am 74. Sreitengrabe; ber £ancafter*.ftanal erîdjlofe fid)

im ÎBeften auf eine Strede oon oerfdnebenen bunbert
teilen.

23alb aber oerfdjtoanb biefe ungeheure SBafferflädje

unter unermefelidjen (Eisfclbern, auf benen fid) regelred)te

£ummods als bie 5lri[tallifation einer gleiten Subftan3 er*

boben. Sbanbon liefe bie fteîfel bßi3en, unb bis 3um 11.

äRai roanb fidj ber „Sßortoärts" in ben engen binnen cor*

roärts, am £immel bie Strafee, bie er 30g, burdj feine

fcöu)ar3e 9iaud)fd)leppe marfierenb.
2tber balb follten iid) neue £inberniffe 3eigen. infolge

ber unaufbörlicben 23er|d)iebung ber treibenben StRaffen

fdjloffen \ià) bie engen; aller $lugenblicfc brobte am Sorber*
bug bes „SBortoärts" ftabrroaffer 3U fehlen, unb toenn es

ibm paffieren follte, oorn (Eis 3U faffen, fo tourbe es ibm
verteufelt fd)toer fallen, fid) los 3U mausen. 3eber roufete

bas — unb ieber badete baran . . .

(Es fonnte nidjt ausbleiben, bafe ftdj an 23orb biefes

plan* unb 3iellos, blofe immer unentroegt auf Sorben 3U,

fegelnben Skiffes — benn nod) immer tannte niemanb bas
3iel feiner Seftimmung — 2tn3eirf)en oon Unfd)lü[figfeit

unb 3aubernbem Seftnnen 3U 3eigen anfingen. Unter biefen

an ein £eben oon ©efabren getoöbnten fieuten betlagten

oiele, ber gebotenen Vorteile oergeîfenb, bafe fie fid) fo

roeit binaufgetoagt bettten. Scbon griff in ben ©emütern
eine gerotffe Semoralifation 93la&, bie burd) (Eliftons SIngft*

meierei unb burd) bie 9?ebcn oon einigen £eitbammeln, toie

$en, ©ripper, SBaren unb SBolfton, md)t abgefdjtoädjt

tourbe.

3u ben feeïif(ben Seunrubigungen ber Sftannfcbaft ge*

feilten fid) nun labmenbe SInftrengungen, benn am 12.

$tat befanb fid) bie 23rigg oon allen Seiten eingefdjloffen.



— 83 —
3t)r Dampr roar ormmâd)tig. (Es galt, fidj eine 23aïjn burdj

bie (£isfelber 3U fd)lagen. Sägearbeit toar in bie[en (Sis*

bieten eine böcbft mübeoolle Arbeit, mafren bod) mandje
Süjollen bis 3U fed)s unb fieben Orufe in ber £>öbe. Seilten
3toei $arallelfd)nitte bas (Sis auf eine £änge non etroa

100 $ufe, mufete ber untere Seil mit Slitbieben unb &ebe*
bäumen Iosge]d)Iagen roerben; nun rourben oerfeitigte $ln=

îer in ein mit mädjtigen ©obrem gegrabenes £od) ge*

Iaffen; bie SBinbe begann in Xbätigteit 3U treten, unb bas
Sd)iff rourbe am Seile gefcbleppt. 33 te gröfete Sdjunerigteit

beftanb barin, bie losgefdjlagenen Stüde unter hk Sä>l*
Ien 3U bringen, um bem Sd)iffe 23abn 3U madjen; mitteilt

langer, Dorn mit (Eijen bejd)lagener Stangen mußten [ie

ein3eln ab' unb unter 2Ba[fer geftofcen roerben.

Sdjliefelid) roirfte all bies [djroere hantieren mit Söge
unb Sauen, mit Scbtffsroinbe unb Stengen, all bies unuu*
terbrodjene, notüDenbige, gefabroolle arbeiten mitten im
bid)ten Siebel unb roilbem Sdjneegeftöber, mit ber fort*

toäbrenb niebrigen Temperatur, ben 2Uigentranîbetten, ben
feelifdjen Qualen 3uîammen, um ben ©emütsftanb ber Mann*
fdjaft bes „23orroärts" auf WuII berabsuftimmen, ir)re $ban*
tafie bagegen ïrantbaft 3U fteigern.

SBenn es bie StRatrofen mit einem energtfd)en, fübnen
Spanne 3U tbun t)abtn, ber roeife, roas er arill unb roobin
er roill, bann bält fie fdjltefeltd) bas Vertrauen aufregt; fie

füblen fid) eines £er3ens unb Sinnes mit ibrem Rubrer,
füblen fid) ftart burd) feine Starte unb geannnen 9?ube
burd) feine 9htbe. SIber an 23orb ber 23rigg batte man bas
©efübl bafe ber ftommanbant feiner Sad)e ni(t)t fidjer

toar, bafe er îelbft oor biefem unbefannten 3iele, oor biefer

unbefannten SBeftimmung unfdjlüffig 3auberte. £ro& ber
(Energie feines (Ebaratters, pflan3ten fid) 3ufoIge oon $Ienbe*
rungen im ftommanbo, oon unoollftänbtgen Sftanöoern, oon
un3eitgemäfeen 23etrad)tungen unb (Erroägungen, taufenber*
Ici (Etn3elbeiten, bie ber 93cannfd)aft gar niebt entgegen
tonnten, leine eigene Unftd)erbeit, obne bafe er es oiel*

letd)t roabrnabm, in bie Reiben ber SDcannfdjaft. Sobann
roar ja Sbanbon fcbliefelidj gar nid)t Kapitän, gar nid)t nad)
(Sott bem öerrn ber £>err über Sd)tff unb 9J?ann[d)aft. (Ein

ausreidjenber ©runb, bafc mit ber 3eit über ieben feiner

23efeble bisfutiert, bafe jebes feiner 2Borte bcfrittelt tourbe— oon ber X>isfuffion ber 93efef)le bis 3ur SBerroeigerung
bes ©eborfams ift nun aber blofe ein oerteufelt fur3er
Sdjritt!

6*
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(Es bewerte nidjt lange, fo geroannen bte Unsufdebenert

ben Obermafcbiniften für it)rc 3bee, ber bislang Stlaoe bet

$flid)t geblieben coar.

&m 16. Wlai, îedjs Xage nadj ber 2Inîunft bes ,,93or»

roärts" im <jßadei|e, batte Sbanbon nod) feine 3toci teilen
in nörblicber 9?td)tung geroonnen. Das Sdjidîal brobte,

oon ben Scbollen bis übers 3atjr festgehalten 3U roerben.

(Eine Situation oon oerteufeltem (Ernftc!

©egen 8 Ubr abenbs begaben [idj Sbanbon unb ber
Dottor in Begleitung bes XRatrojen (èarrt) aut bie unermefc*
Iicfjen $läd)en binaus, um 3U refognos3ieren. Sie trugen
Sorge, îid) nidjt all3U roeit oom Sdjiffe 3U entfernen, benn
in bieîer roetfcen Oebenei, beren ausleben unaufbörlid) ]\à)

änberte, irgenbroeldje Kernpuntte 3U finben, batte feine

arofeen Sd)U)ierigîetten. Die Strablenbrecbung 3eitigte feit*

famé 2Birfungen; ber Doîtor îam aus bem Staunen nidjt

beraus; tuo er bad)te, blofe einen Sprung oon einem prüfte

nötig 3U baben, galt es, über eine Strede oon fünf bis

fed)5 $ufe binroeg3utommen ; mancbmal trat aud) bas (£>egen=

teil ein — in beiben fällen aber roar bie 8folge ein roenn

aud) nid)t gefäbrlicber, \o bod) ein böcbft [d)mer3lid)er ftall

auf (Eisftüde, bie bart unb [djarf toaren roie (Sias.

Sbanbon mad)te [id) mit feinen beiben ©efäbrten auf
bie Sud)e oon fabrbaren Kanälen. Drei teilen oom Sd)iffe

gelang es ibnen, nid)t obne ©efabr unb Sftübe, einen (Eis*

berg 3U erîlimmen, ber [eine 300 ffufc £öbe baben tonnte.

5ßon bort aus bot fid) bem 2Iuge dn roeiter Ülusblid über
tenen roüften Raufen, ber s2iebnlid)feit aufroeift mit ben
ÜRuinen einer SRiefenftabt, mit ibren geftür3ten Dbelisîen, ge=

tippten türmen, in krümmer geïunîcnen $alä[ten. (Ein

roabrbaftiges dbaos! Die Sonne 30g mübjam ibre SBabnen
um einen 3erri[fenen £>ori3ont unb roarf lange fdjräge £id)t*

ftrablen obne SBärme, gleid) als bätten fieb Subftansen,
bie teine Sßärmeleiter îinb, 3roifdjen fie unb biejen roüften

Öänberbereid) gehoben.
Das OTecr îd)ien bis 3U ben roeiteften ©ren3en menfdjli-

d)en Scbbereicbs 3U îompaîtem (Eife oerroanbelt.

„2Bie roerben roir binburdjfommen?" meinte ber Dof*
tor.

,,3d) roeife es nidjt," erroiberte Sbanbon ; ,,aber binburd)»

tommen roerben roir, unb müfete man biefe SBerge mit tyul»

oer fprengen! ©an3 jid)er laffe icb mid) oon ben Sdjollen
nid)t bis 3um näd)ften ftrübiabr fejtmauern."

„2Bie es aber bem „$01" ungefäbr in benjelben 23reiten

pafîiert ift. $ab!" rief ber Doîtor — „burdjfommen ©er*
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ben roir . . . mit ein bifedjen ^bilofopbie ! Sic werben \t*

t)en: bas fît îo oiel toert toie aile 9Jîaïcf)inen bet SBelt!"

„Safe bie 2Iusfid)ten in biefem 3abre feine günftigen

finb, mufc man 3uge|teben!" oerjefcte Sbanbon.
„£äBt \ià) nid)t bestreiten, Sbanbon, unb rote tdj merfe,

3eigf bie SBaffinsbai Neigung zu ben 23erl)ältniffen, bie fie

oor 1817 auftoies."

„Steinen Sie benn, X)oftor, bas, roas jefct ift, fei md)t
immer geroe[en?"

„allein, lieber Sbanbon! oon 3eit zu 3eit treten ge*

roaltige (Eisgänge auf, für bie unfre <Selet)rten nod) feine

red)te (Erflärung gefunben ^abtu. So 3um Seifpiel ift bis

$Inno 1817 bies SCJieer ununterbrod)en oerfperrt getoefen, als

eine ungeheure SBafferflut tarn unb btefe (Eisberge in ben
£)3ean 3urüdtrieb, too fie 3um größten Üeil an ber 23anf
oon Sfteufunblanb 3erfd)ellten. $on biefer 3ßit an rourbe
bie 33affinsbai beinahe eisfrei unb 3um Sammelpunfte
r,ar)lreidier 2Balftfd)fänger."

„Seit biefer 3eit alfo," fragte Sbanbon, „finb bie

Slorblanbsfabrten leichter gemorben?"
,,linoergleid)lid) leichter ! aber man madjt bie 2Babr=

nebmung, hob fid) bie 23ai feit einigen 3abren roieber 3U
uerftopfen anfängt unb fid) für bie Sd)iffabrt, oielleidjt

ujieber auf lange 3eit, 3U fcfjliefeen brobt. (Ein ©runb meljr
alfo, fid) fo ©eil binauf3uroagen, roie irgenb möglid)! Xlnb
bodj (eben roir fo balb unb balb aus roie £eute, bie in

unbefannte Stollen oorbringen, beren %f)ou fid) unab*
iäffig binter ibnen fd)lie"Ben."

„SBürben Sie mir raten roollen, 3urüd3uroeidjen?"
fragte Sbanbon, inbem er oerfudjte, bem Doftor auf bem
(örunbe feiner klugen 3U Iefen.

„3dj! roie fommen Sie mir oor? id) t)abe mein £ebtag
nodj feinen Orufe binter ben anbern zu fefcen oerftanben, unb
follte es auf Sftimmerroieberfebr binausgefjen, fo roürbe i(f)

bod) fagen: oorroärts! 23lofe, meine tef), muffen roir feft»

ftellen, bafc, roenn roir Dummbeiten begeben, ein jeber oon
uns roiffen mufe, roas für Dingen roir uns ausfefcen!"

„lin)) 3br, ©arrp! roie benft 3br barüber?" fragte
Sbanbon ben Sftatrofen.

,#3d) ginge grabeaus, ftommanbant! meine SInftdjt bedt
fid) mit ber bes £errn Doftor; übrigens roerben Sie ia
tbun, roas 3bnen belieben roirb — fommanbieren Siel roir

roerben gebord)en."
„So roie 3br fpredjen nid)t alle, O&arrrj," oerfefete Sban»



bon; „ntdjï dien bebagt es, su geborgen — unb toenn

fie fidj toeigern, meinem ftommanbo 3U gebordjen?"
„3cb î)ûbe 3f)nen meine $Infid)t gesagt, Rommanbant,"

perfefete ©arrn mit taltem 23Ità\ „toeil Sie mid) nad) ibr

gefragt Ijaben. 5Iber ibr 3U folgen, finb Sie la nidjt ge=

bunben."
Sbanbon gab ïeine Slnttoort. Slufmerffam prüfte ex

ben £ori3ont unb ïletterte mit feinen betben £ameraben
œieber auf bie (Eisfelber berunter.

(Elftes ftapttet:

§tt ©ciifelsbaumen*

SBabrenb ber Slbroefenbeit ibres ftommanbanten batten
bie 50îatro|en allerbanb Arbeit oerridjtet, um bem Sdjiffe
bie ättöglidjfeit 3U geben, bem Drude ber (Eisfelber 3u ent=

geben. $en, Çlifton, 23oIton, ©ripper, Simpfon unter3ogen
fid) biefer mübeoollen Hantierung; ber ëei3cr unb bie

beiben äFiafcbiniften mußten fogar ibren ftameraben beifprin*

gen, benn oon bem Moment an, too bie SBebienung ber 9Jla*

famine ibre Slntoefenbeit nid)t forberte, rourben fie SJÎatrofcn

unb tonnten, gleid) biefen, 3U allen arbeiten an 23orb tom^
manbiert roerben.

£>bne erbeblidje Gerregung ber (öemüter ging bas aber
md)t ab.

„Sooiel fage tdj," rief $en, „mir roädjft bie ©efdjicbte

3um Salfe binaus, unb bats nidjt in bret Xagcn (Eisbrudj

gefegt, bann lege xà) bie £änbe in ben Sebofe — bas
fdjroöre id) bei ©oit unb feinen Heiligen!"

„Du unb bie &ànbe in ben Sdjofc legen!" perfekte
$looer — „gefreiter ifts bodj, fie 3U rubren, bak man tote*

ber 3urüdfinbet ! ©Iaubft Du etroa, toir feien toillens, bier

bis 3um näd)ften 3abr 3U iiberanntern?"
„9îa, roabrbaftig! einen traurigen Sßinter tourbe bas

fefcen!" enoiberte $looer, „benn bas Scbiff ift gefäbrbet
nad) allen Seiten!"

.,2Ber œeifc," meinte 23runton, „ob im nâdjften 8frü>
iabr bas 9Jleer freier fein roirb als beute?"

„Som nâdjften ^rübiabr ift überbaupt feine 9?ebe,"

perfekte SPcn; „beut ift Donnerftaa — ift am Sonntag mor»
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gen bie Strafte nidjt frei, fo madjen mir 5leljrt nadj
Silben!"

„öfein gefprodjen!" rief dltfton.

„3fts (Eucb red)t fo?" fragte $en.
„Uns ifts redjt!" antroorteten feine ftameraben.
„Hnb geredet ifts aud)!" rief SBaren; „benn roenn roir

fo arbeiten unb bas Sd)iff mit unfern Firmen fd)Ieppen

Jollen, bin id) ber Meinung, rüdroärts gebts beffer."

„9täd)ften Sonntag roerben toir ia feben!" meinte
2Bolften.

„ÏJÏag mein ilommanbo ïommen, roober es roolle,"

rief Srunton, „meine Steffel [ollen balb gebei3t fein."

„£m," meinte (Elifton, ,Mz roollen roir fdjon felber

Öet3en !"

„2Benn fidj einer oon ben Sd)iffsoffi3ieren," oerfefcte

$en, „bas Vergnügen madjen roill, rjier JBtntcrquartiere 3U

be3ieben, fo fteÇts ibm ja frei. 2ßir roollen itjn rubig ba=

Iaffen. Sid) eine Sdmeebütte 3U bauen unb à la (Es*

ïimo 3U leben, roirb il)m niemanb oerroefiren."

„î)aoon giebts nichts, $en," oerfefcte 23runton lebhaft;
„im Stiebe Iaffen bürfen roir feinen! oerftebt 3br roobt,

Aameraben? Uebrigens meine id), mit bem ftommanbanten
roirbs feine Scbroierigfeit fefeen, Ujn 3U unferm (Entfd)luffe

3U bringen; er fd)eint mir felbft oerteufelt unrubig 3U roer*

ben, unb roenn man il)m bie ©efd)id)te mit Lanier unb
rubig auseinanberfefet . .

."

„.ftommt brauf an," fagte ^Slooer; „5Rid)arb Sbanbon
ift ein ftrenger unb gar oft ein febr eigenfinniger Sücenfdj;

gefebidt bebanbeln roirb man ibn muffen!"
„(Ei, bas roäre!" meinte Solton mit febnfücbtigem Seuf*

3er — „in oier 2Bod)en am (Enbe roieber in fiioerpool

fein — faderment! nad) Süben 3U finb roir gefdjroinb über
bie (Eis3one roeg! 3n Anfang 5uni roirb bie X)aoisftrafee

offen fein, unb bann braudjen roir uns ja blofc in ben t)3ean
treiben 3U Iaffen!"

„Ungerechnet," bemerfte ber ïluge (Elifton, „bab, roenn
roir mit bem Aommanbanten, unter 23erantroortlid)feit bes»

felben, 3urüdfebren, feine SRebe baoon fein fann, \>ab uns
Anteil unb ©ratififation ent3ogen roerben — tarnen roir

allein 3urüd, bürfte es bamit roobl roinbig ausfeben!"
,,©ut ausgebadjt!" meinte <J3Iooer; „ein îeufelsferl,

biefer (Elifton! brüdt fid) aus roie ein S3örfeniobber! 23e*

müben roir uns alfo, hak es feine Î>ifferen3en fefct mit
biefen Ferren oon ber $Ib mir alitât, bas ift fixerer — unb
Iaffen roir niemanb im Stidjel"
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„2Benn fid) über bie Offàiere roctgern? tnenn fie nid)t

mitïommen?" meinte $en roieber, bet îeine Slameraben 3U
einem fejten (EnticbluHe brängen toolïte.

2Iuf eine [o grabe3U geftellte Srage eine SIntroort 3U
finben, toar man in einiger Verlegenheit.

„2Benn ber Slugenblid ba i[t," oerfefcte 23olton, „roirb

man ja îer)en. Uebrigens retcbts ia bin,'rcenn roir 9îid)arb

Sbanbon für unfre Sad)e geroinnen, unb id) benfe mir, bas
töirb îeine grofeen Sdjroierigfeiten macben!"

„3emanb giebts aber, ben id) bier laïïe," jagte $en
mit einem bäfelicben ftlucbe, „unb jollte er mir richtig einen
3Irm abtreten!"

„îlba! ben £unb!" Jagte $looer.
„3aroobl, ben £unb!" rief 93en, „unb oiel 3eit Toll

nid)t barüber begeben, bis iä) ibm ben ©araus gemacht
babe!"

„Xlm [o beffer," perfekte (Hifton, 3U feiner fiiebïings*

tbefe surücffommenb — „benn biefes 23ieft tft bie Urfad)e
t)on all unferm s#ed)!"

„Serbert hat er uns!" meinte ^Slooer.

„3ns ^adeis bat er uns gefdjleppt!" perfekte ©ripper.
„(Eismaffen bat er uns auf unfern 2Beg gebäuft," meinte

SBolften, „mebr als man fonft 3U foleber 3eit fiebt!"
„Das uermalebeite Stugenübel oerbante id) lebigltdj

ibm!" meinte 23runton.
„2Bad)olber unb Sdjnaps bat er uns aus ben 3äbnen

gerüdt!" rief $en.
„Das 23ieft ift fdjulb an allem!" rief bte game 33er*

iammlung in (Erbifeung ibrer ^bantafie.
„|>a! Du Unglüdsrabe!" rief $en, beffen grunblofc

2ßut fid) mit [einem SRebefcbroall mebrte, „Du baft bierber
ôcroolït unb ToIITt bier bleiben!"

„5Iber roie foll man ibn fangen?" meinte $Iooer.
„£m ! bie (Gelegenheit ift günftig," antwortete (Hifton ;

„ber ftommanbant ift niebt an 23orb; ber £eutnant îcfjlaft

in leiner ftabine; ber Giebel ift bid)t genug, ba& uns 3obn*
Ion nid)t beobadjten !ann . .

."

„Slber ber £unb?" rief $en.
„Kapitän fdjläft in biefem Slugenblid neben ber Roh*

Ienfdjütte," fagte GHifton, „unb roenn iemanb roill . .
."

,,3d) nebme es auf midj!" rief $en roütenb.

„Sieb Dieb cor, $en! Das SBieft bat 3äbne, bafe es

(Eifen äerbeifet!"

„SBenn er fia) rübrt, fo fdjlifc idj ibm ben Saud) auf !"

perfekte $en, fein Keffer aus bem (Emrtel îiebenb.



TTA
® c

t?Jô* »on Barett, ber bei bem Hnternebmen Reifen
töollte, flutte er ms 3tüifd)enbed.

Salb ïamen fie roieber herauf, mit bem £unb auf ben

w
C
cKi .

* te F Sd)Ia f überrumpelt unb bem fie Scbnauae
unb Pfoten geïnebelt bauen, fo bab er ibnen niebt mebr
entrotfeben tonnte.

»ôurra, $en! burra!" rief $looer.

"S ?
5
J°
n nun werben?" fragte (Elifton.

'£r
r
'?f

f
î

tr)trb cr 7" unb îommt t* ie nod) einmalÄ r

or
J* ei

5> r % v .
antwortete $en mit einem gräfelicben

£aä)eln ber 23efnebtgung.
3roeibunbert Sdjritte oom Sdjiffe befanb ficö ein 9?ob=

benlod) eine Spalte oon ungefäbr ïretsrunber ftorm, roie fie
oon biefen SImpbibien mit ben 3äbne*i gegraben roerben
u^nb immer Don innen nacb aufcen fübren. Durcb folebes
fioeb fteigt bie ftobbe an bie (Eisfläcbe binauf, um 3u at-
mer

l'
m
Xl ab

.
er für^orglict) 3U uerbinbern fudjen, bafe es fidö

an ber awunbung ntdjt roieber fdjite&t, benn bk SBeföjaffen»
bett femer ftmnlabe erlaubt ibm nid)t, bas £od) oon aufeen
nad) innen neu 3U graben, unb roenn fie in ©efabr gerät,
fo tourbe fie ibren fteinben niebt 3u entrinnen oermögen.

<J3en unb SBaren liefen 3U bem <RobbenIod)e bin unb
warfen ben £un£ fo tapfer er fieb aueb roebrte, obne SWit-
Ietb ms 9£eer £urcb emen mäßigen 23lod, ben fie bann
über bas £ocb feboben, oerfperrten fie bem armen 93ieb ieben
Ausgang, fo bafe es m feinem flüffigen Werter richtig ein*
gemauert faß.

„©ute gabrt, Ropjtänl« rief ber brutale SOcatrofe.
SBcmgc Slugenbhde barauf ïamen $en unb 2ßaren

?* - l
uxM

c
J°W?n ^atte °°* *>er ßansen AffäremAts gelegen, beim es lagerte fiai) biebter ftebel um bas

Scbtff,. unb Scbnee fmg an, in Waffen su fallen
V£tne Stunbe barauf tarnen Sbanbon, ber î)oïtor unb©arm roteber an 23orb bes „Vorwärts"
Sbanbon batte in norböftlicber SKtcbtûng eine kirnte ent*

™ttJUL*n er ^UnJu
c

Sieben .entfa^ïoffen roar. Sern*
3ufoIge erteilte er eine Scfcftlc. Die STcannfcbaft geborgte

SlL*Tlf

f
r
.*
Kü^föle!U e

?
Ia9 ^r baran

'
eianbon bie

llnmoglicbtett roettern Vorbringens begreiflieb 3U macben;
u&ngens ftanben ti™,ia brei Sage ©eborfam noeb 31t.

äßabrenb emes Seiles ber Vlabt unb bes folgenben
Sages würbe mit. Sägen unb Sreibeln fleifetg fortgefab*
ren; bemabe 3toet feilen be3wang ber „Vorwärts" in

*JÄ 1Ä9
* i?~

m 18
'
befûî

?
b cr i[é> m Siebt nom

tfewanoe. 5—6 ftabellanaen oon einem merfwürbjaen tyh,



- 90 -
bem feine feltfame ©eftalt ben SRamen £eufelsbaumen ein-

getragen bat.
2ln biefer Stelle tourben im Sabre 1851 bei „$rin3

Albert", 1835 mit ftane ber „Slboance" mehrere 2Bod)en
lang oom (Eife bartnädig feftget)altcn.

Die feltïame ©eftaït bes îeufelsbaumcns, bie öbe Um*
gebung, (Eisberge bis su 700 ftuè £>öbe in roeiten Greifen
ringsum, ba3U bas ftrad)en oon berftenben Stollen, bas
oon allen Seiten in fdjredlicbem (Edjo roieberballte: bas
alles liefe bie £age bes „Sßortoärts" entfe&lid) fläglid) er*

febeinen. Sbanbon fal) ein, bafc bas Scbiff aus ibr befreit

unb toeitergefübrt roerben muffe. 9laâ) 24 Stunben ïjatte

er fid), feiner Scbäfcung nad), um ettoa 3œei teilen oon
biefer unheimlichen ftüfte abbringen tonnen. îlber bas
reichte nict)t bin; Sbanbon füllte, bafc ibn $urd)t über*
ïam, unb bie fd)iefe £age, in ber er fid) befanb, lähmte feine

îïbattraft; um feinen 3nftruîtionen 3U geborenen unb roeiter

oor3ubringen, batte er fein Sd)iff in eine Situation äufeerfter

©efabr gebracht. Die ïreibelarbeit ging feinen fieuten an
bie Vieren. 9Jîcl)r als brei Stunben gingen braut, um einen
ftanaloon20 $ufe ßänge in einem (Etfe 3u fdjlagen, bas in ber
5Regel 4—5 ftufe X)\dt batte. Scbon brobte bie ©efunbbeit
ber Xftannfcbaft 3U roanfen. Sbanbon rounberte fieb über
bie Stille ber 2Jcannfd)aft unb über ibre ungetoobnte ÏBillig*

ïeit; aber er batte $urd)t, es fei md)ts anbers, als bk
Stille cor einem naben Sturme.

beurteile man biernacb bas fcbmer3Ïicbe Crftaunen, bie

(Enttäufcbung, ja bie 23er3toeiflung, bie fieb feines ©eiftes
bemäebtigte, als er inne rourbe, bafe ber „SBonoärts" 3ufolge
einer unmertlicben ©etoegung bes (Eisfelbes in ber SRad)t

oom 18. 3um 19. alles terrain roieber oerïor, bas er um
ben $reis fo grober $lnftrengung,,i geroonnen batte. 91m
Sonnabenb früb lag er roieber im Siebt oom Xeufels*
bäumen mit feiner nad) roie oor bebroblicben ©eftalt, unb
in einer Situation, bie nodj îritifeber roar als oorbem. Die
Eisberge oeroielfälttgten fieb unb 3ogen gleicb ©efpenftern
im Siebel einber.

Sbanbon rourbe oollftänbig bemoralifiert. Das (Ent-

fefcen fcblug, roie man beîennen mufc, biefem unerfebrodenen
Spanne bas &er3, unb feiner SUÎannfcbaft niebt minber.
Sbanbon batte oon bem 93erfd)toinben bes &unbes fpreeben

boren; aber er roagte es niebt, bie Scbulbigen 3U (trafen;

er mufete fürebten, eine 3teoolte toad)3urufen.

Den gan3en Zclq lang berrfebte fdjauerlidjes SBetter.

Didjte 2ßirbel oon Scbnee umbüllten bie 23rigg mit unburä>
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brtngïidjem Sdjïeier; mandjmal 3errif? oer Sturm mit einem
©üben Stofee ben 91cbel, unb bann fab bas entfette $luge
brüben Pom ^eftlanbe ber ben Xeufelsbaumen auffteigen

gleid) einem graufen ©efpenft.
Der „23ortoàrts" lag an einer SRtefenfdjoIIe peranïert.

(Es tiefe Tiefe nichts meî)r beginnen, nid)ts mebr perfueben. Die
$infternis roudis, unb ber Sftann am Steuer roäre nid)t im*
ftanbe geroefen, 3ames Sßall 3U feben, ber feine 2Bad)e auf
523orberfd)tff bielt.

Sbanbon 30g fidj, von unaufbörlidjer 23eforgnis gefol*

terl, in feine Kabine 3urüd. Der Doftor bradjte feine 9?eife*

notiôen in Orbnung; pon ber 9ÜRannfd)aft ftanb bie eine

&älfte auf Ded, bie anbre befanb fid) im Quartierfaal.

(Einen Moment lang, als ber Ortan mit perboppelter
©etoalt einfette, nabm es ben $lnfd)ein, als fteige ber Xeu*
felsbaumen in ben ôerriffenen Sftebelmaffen 311 erfd)redli*

djer £öbe empor.
„3efus!" fdjrie Simpfon auf unb nridj poII (Entfefcen

äurüd.
„2Bas giebts benn?" rief $oïer.
33on allen Seiten erfüllten SRufe
„3erfd)mettern roirb er uns!"
„2Bir finb oerloren!"
„SBall! 2ßall! 2Ball!"
„(Es ift gefd)eben um uns!"
„ftommanbant! Kommanbant!"
Oraft gleid)3eitig ertönten biefe 9îufe pon allen Seiten

ftet.
—
SBall ftür3te nad) bem £interfafteïï ; Sbanbon rannte

auf bie ftommanbobrüde unb Ijielt Umfdjau. Der Dottor
funkte hinter ibm ber.

3nmitten ber ôerriffenen Sftebelmaffen fab es aus, aïs

Datte fid) ber Xeufelsbaumen plöfclid) ber 23rigg genähert.
(Er fallen auf gefpenftifct)e 2Beife getoaebfen 3U fein. $luf
feinem (Sipfel erbob fid) ein 3U)eiter ©ipfel, ber perfekt
mit ber Spifee nad) unten, auf bem anbern ftanb; er

brobte bas Sèiff mit feiner riefigen Sftaffe 3U 3erquetfö)en;

er fdjtoantte, roie 311m Stur3e bereit. (Es roar ein entfefclidjer,

graufiger Slnblid. TOes toid> inftinüip 3urüd, unb mand)
ein äfiatrofe fprang pom Sajiffe hinunter auf bas (Eis.

„SRiemanb rübrt fid>!" febrie ber ftommanbant mit
fttenger Stimme. „3eber auf feinen Soften!"

;
,(Ei, ftreunbe! feib obne fturebt!" fpradj oa ber Doftor,

„es ift leine 5iebe pon ©efabrl Sel)t bod), ftommanbantl
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feïjt bcd), SIîûIÎ! es tft ja bïofe eine ßuftfptegelung — met*

ter nid)ts!"

„Sie baben red)t, £err (Elatobonnn," oerfefcte SCReifter

3obnfon, „biefe £afenfüfee unb Strobfopfe Iaîîen fidj pon
einem Statten in Sdjreden jagen!"

SRad) bcn Sßorten bes Doîtors batte fidj bie $D?c^r3aT)l

ber Sïïîatrofen toieber berangetraut, unb ber Hebergang
pon $urd)t 3U 23etounberung angefidjts biefes erftaunlidjen

Sßbänomens, bas alsbalb oerfcbamnb, erfolgte im Sftu.

„£uftfpiegelung nennen fie fo toas!" meinte (Êlifton— „na! babinter ftedt ber äeufel! bas bürfen Sie mir
glauben !"

,,©an3 geroife!" ertoiberte ©ripper.
Éber ber Sftebel batte, als er fief) 3erteilte, ben klugen

bes ftommanbanten eine grofce freie ^cibrftrafee ge3eigt,

pon ber er teine $lbnung gehabt butte. Es festen, als

roerbe fie ibn pon ber ftüfte abbringen! Obne Säumen
befd)lofc er, biefen günftigen Umftanb 3U nü&en. Die Stfiann*

febaft rtmtbe redits unb linfs pon bem ftanal perteilt;

Saue tourben gefpannt, unb nun perfudjte man, bas Sdjiff
in nörblidjer 9îid)tung 3U bugfieren.

Stunbenlang tourbe biefe Arbeit mit (Energie ausge»
fübrt, toenn aud) in tiefem Steigen. Sbanbon batte bie

Reffet roieber bei3en Iaffen, um auf bem fo rounberbarer
SBeife entbedten 5lanal fdmell roeiter3utommen.

„(Eine günfttge Fügung ber SBorfebung !" fagte er su
Sobnfon, „unb toenn roir blofe einige ÏReiîen geroinnen
tonnen, fo gelangen roir bod) oielleidjt ans 3iel unfrer
Stuben ! 23runton, Deinen Sie tücbtig ein ! fobalb tüir Dampf
genug bûben, melben Sie es ! Sis babin fdjafft unfre ÏRann*
fduift mit boppeltem SD^ute; befto rafd)er fommen roir ans
3iel. 93om Xeufelsbaumen ioeg3utommen, treibts ieben!
SBoblan! nebmen roir biefe gute Stimmung roabr!"

^ßlöfclid) ïam bie 23eroegung ber 23rigg 3um Stitlftanbe.

„2Bas liegt oor?" fragte Sbanbon — „Sßall! finb

etroa bie Sdjlepptaue gertffen?"

„bliebt bod), ftommanbant," perfekte SBall, inbem er

fidj über bas Sdjiffsgelänber beugte — „nanu ! bie SWann*
fdjaft giebt fterfengelb, friedet übers Sdjiff — es fiebt

gan3 fo aus, als fei fie bie 23eute einer feltfamen fturdjt!"
„2Bas giebt's?" rief Sbanbon, aufs SBorberfdjiff ftür*

3enb. —
„En <8orb ! En SBorb !" ftfrieen bie 2Ratrofen im Xone

bödjften (Entfefcens.

Sbanbon blidte aen Sorben unb erbebte unter SBillen.
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(Ein feltîames Xier, bem bie raucbenbe 3unge aus

einem ungeheuren 9\ad)en berausbing, [prang mit [djred*

lidjen 23eroegungen eine Kabellänge com Skiffe berum.
(Es festen über 20 ftufe bod) 3U ïein. Die £aare [träubten
fid) ibm. (Es lief binter ben 9Jîatro[en ber, mad)te bid)t bei

tbnen balt, roäbrenb es mit feinem fürebterlicben Scbtocife
Don 3ebn ftufe £änge ben Scbnee peit[djte unb in bieten
SBirbeln emportrieb. Der Stnblid eines folgen Ungetüms
roanbelte bie uner[d)roden[ten oor Ccntfetien 3U (Sis.

„(Ein 9?ie[enbär!" rief ber eine.

„Ter SBerroolf!"
„Der £öroe ber $Ipo!alt)p[e!"

Sbanbon lief nacb [einer Kabine, um tint Flinte 3u
boten, bk bort immer gelaben [tanb. Der Doïtor lief

nad) [einen Söaffen unb [teilte [icb bereit, auf bies Xier
Seuer 3U geben, bas in [einen Dimenfionen an bie t>or[int=

flutlicben Sßierfüfcler erinnerte.

(Es fam beran mit Ungetümen Säfcen. Sbanbon unb
ber Dottor gaben gleid)3eitig Breuer, unb plöfclidj ooll3og
fid), 3ufoIge ber (Erfcbütterung ber £uftfcr)tcr)ten burd) ben
Knall ber Sd)ü[[e, eine unoermutete SBirtung.

Der Dottor ]ai) aufmert[am bin unb tonnte [icb eines
bellen £ad)ens niebt erroebren.

„Die £id)t[trablenbredmng !" [agte er.

„Die £id)t[trablenbrednmg !" rief Sbanbon.
Slber ein fürcb'erlidjer Sdjrei aus ber 2ftann[cbcft über»

tönte ibren ÜRuf.

„Der £unb!" [djrie (Eltfton.

„Der £unbsfapitän!" riefen (Eliftons Kameraben.
„(Er!" [d)rie $en, „er! unb immer er!"
Unb roirflid)! er roars! kine $e[[eln [prengenb, fyattt

er burd) eine anbere Spalte im (Ei[e bie Oberftädje ge=
roinnen tonnen. 3m [elben SÜfoment oerlieb ibm bie 23red>
ung bes £itbts, 3ufolge einer unter bie[en ©reiten 3temlicb

bäufigen 9îaturer[cbcinung, jene riefenbaften formen, bk
burd) bie (Er[d)ütterung ber £uft aufgeboben roorben roa=

ren. SIber bk unbeimltcbe Sßirfung auf ben ©ei[t ber 2fta=

tro[en, bk geringe Neigung füllten, ben Vorgang burd)
rein pbn[i[cbe Vorgänge 3U ertïàren, tourbe baburdj nidjt

aufgeboben. Das Abenteuer am Xeufclsbaumen, bas 2Bie=
bererfdjeinen bes £unbes unter [0 ge[pen[ti[djen Umftänben,
gab ibrer [ittlicben 93erfa[[ung ben legten Stob, unb Don
allen Seiten erbob [idj lautes Spurren.
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3toöIf tes ftapitel:

§cx gtapitftn §atttvti$.

Hnter Dampf rüdte nun ber „SBortoärts" fdjnell smifdjen
ben (Eisfelbern unb ©ïetfc^erbergen oortoärts. Äobnfon
führte felber bas Steuer. Sbanbon [ud)te mit feiner £>d)nee*

brille ben £ori3ont ab; feine Ofreube mar aber t)on fur3er

Dauer, benn er ertannte balb, bah bk (Enge in einem (Se*

birgsfeïfel oerlief.

Den Sdjœierigfeiten einer Hmïebr 309 er aber bie

(Hjancen einer 2Beiterfabrt cor.
Der £unb lief hinter ber 23rigg auf ber (Êisfïâdje

ber, bielt fid) aber in 3temlidj grofeer Entfernung. 23Iofe

oernabm man, fobalb er 3urüdblieb, einen feltfamen $ftff,
ber ibn fofort beranbradjte.

2IIs ficb ber $fiff 3um erftenmal boren liefe, faben fidj

bic Sftatrofen um; Tic ftanben allein auf Ded, um fid) 3U
beraten; lein ftrember, fein Unbefannter mar ba, unb bod)

liefe Tief) ber $fiff nodj mebrmals oernebmen.
(Elifton mar ber erfte roieber, ber $lngjt befam.
„£ört 3br?" ïagte er — „unb febt 3br, tote bas Xier

îpringt, roenn es ben $fiff bort?"
„bliebt 3U glauben!" fagte ©ripper.
„Die Sadje i[t aus!" rief $en; „toeiter totrb nidjt ge*

gangen !"

„$en bat redjt!" perfekte Srunton; „bas beifet (Sott

oerjuien !"

„Den Xeufeï oerfudjen beifets!" antwortete (Hifton.

„23efjer, mein gan3er profit gebt flöten, als bah i(b noä)
einen Sd)ritt roeiter mad)e."

„3urüd tommt bod) feiner oon uns," meinte Solton
Häglicb.

Die 2)?annfd)aft mar auf bem bödjften $unft ber De»
moralifation angelangt.

„deinen Stritt meiter?" rief 23oIton; „ift bas (Euer

Œntfcblufe?"
„3atoobl! iaroobï!" fct)rteeri bie SQÎatrofen.

„9?un," îagte 93olton; „bann geben toir auf ber Stelle

aum ftommanbanten! tdj ubernebme es, mit ibm 3U reben!"
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3n gefdjloffener Sdjar begab fidj bie SDîannfdjaft 3um

&ûttenbed.
(Eben brang be*r „SBortoärts" in ein toeites fteffeïtbal

ein, bas feine 800 Çnfe im Durdjmeffer faffen modjte. SJÎit

Slusnabme eines einigen 2Beges, auf bem ber „Sßonoärts"
geîommen toar, toar es oöllig gefperrt.

Sbanbon begriff, bafe er ftd) felbft ein ©efängnis ge»

mauert batte. 5lber coas follte man tbun? SBie follte man
ben 2Beg 3urüdfinben? (Er füllte bie ganôe Sdjroere [einer

5kranttoortIid)feit. Die £anb ballte fidj um fein Sern*
robr.

Die $Irme freu3enb, obne ein SBort 3U fpredjen, ftanb

ber Doîtor unb betracbtete bie (Eistoanbe, beren mittlere

£öbe 700 jfrufe überfdjreiten tonnte. Gin STtebelbom bing
fdjioebenb über biefem Sd)Iunbe.

3n biefem ^lugenblid toars, als SBolton mit erregter

Stimme bas SBort an ben ftommanbanten ridjtete.

„ftommanbant," fpradj er, „toir tonnen nidjt mebr
roeiter oorrüden!"

„2Bas meint 3br?" fragte Sbanbon, bem fcss ©efûbï
feiner mifeaebteten Autorität bie 3ornesröte ins ©efid)t

trieb.

„2Bir meinen, ftommanbant," perfekte Solton, „bafe
roir nun für biefen unfid)tbaren Kapitän genug getban ba*
ben unb nidjt roillens finb, nodj roeiter mtt3umad)en."

„3ft bas (Euer (Entfcblufe ?" rief Sbanbon; „fo fprcct)t

3br, Solton? SRa, nebmt (Eucb in aebt!"
„(Eure Drobungen roerben niants babei ausrichten,"

perfekte $en brutal; „roeiter geben toir nun einmal nidjt!"

Sbanbon trat gegen feine in îlufrubr befinblidjen 3JZa»

trofen einen Scbritt oor, als ber Sd)iffs3eugmeifter auf
ibn 3utrat unb leife fagte:

„ftommanbant, toenn toir r)ier roieber beraus roollen,

bleibt uns teine Minute 3U fäumen. (Sin (Eisberg rüdt auf
bas ftabrtoaffer 3U, ber jeben Ausgang oerftopfen fann.
Dann finb roir gefangen nacb allen oier £immelsridjtungen
bin."

Sbanbon überblidte rafdj bie Situation.
„Heber (Euer Serbalten roerbet 3br mir fpäter 9îebe

unb ÎIntEDort fteben, 3br bort!" rief er, 3U ben Meuterern
geroanbt . . . „oorläufig roirb gebrebt!"

Die 3ftannfd)aft ftür3te an if>re Soften. Der „Sor*
toärts breite im Sftu; bie fteffel rourben mit Noblen ge*

ftopft; es galt, bem feburimmenben Serge 3UOor3ufommen.
(Ein fingen toar es 30>ifd)en ber Srigg unb bem (Eisberg.
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Die erftere eilte in Jübltdjer 9\tdjtung, um oorbei3ugelan*
gen; ber anbere trieb nörblicb, bereit, itht 93afîage 3U
fperren.

„lobten nadj! lobten na<b!" rief Sbanbon — „23olI-

bampf! Sßollbampf! Srunton! oerftebt 3br?"
Der „S3orroärts" glitt tote ein 93ogeI mitten burd) bie

per3ettelten Stollen, bie fein 23orberbug energifd) 3erteilte;

unter bem Drud ber Straube 3itterte bas Sd)iff in allen

Sugen; bas ÏRanometer 3eigte eine erftaunlid)e Spannung
bes Dampfes; mit betäubenbem ©etöfe entroidj biefer aus
ben SBentilen.

„Die SBentiïe fdjliefeen!" fdjrie Sbanbon.
Der SQcafd)inift geborgte, auf bie (Sefaljr bin, t>ab bas

2rabr3cug in bie £uft flog.

$lber ail bie per3roeifeltcn 2In[trengungen folïten fid)

oergeblid) erroeifen. Der oon einem unterirbifdjen Strome
gefaxte (Eisberg glitt fcbnell 3U ber (Enge binein; nod) bret

Kabellängen roar bie SBrigg oon ber ïftunbung fern, als

ber 23erg, roie ein Keil in bie freie Strafec bringenb, euer*

gifdj gegen bie sJîadjbarberge rannte unb jeben $lusroeg

fperrte.

„28ir finb oerloren!" fdjrie Sbanbon, aufeer ftanbe,

ben untlugen 9luf 3urüd3ubalten.

,,Verloren !" roiberballte es aus bem SJîunbe ber ifttonn*

ïcbûît.

„9îette [ici), roer ïann!" fdjrieen bie einen.

„Die 23arîen ins SÖleer!" febrieen bie anbern.
„3n bk ftambufe !" febrieen $en unb einige [eines ©e«

lidjters — „muffen mir erfaufen, fo erfaufen toir uns im
SBacbolber!"

Der 2ßirrroarr gelangte auf feinen Söbepunft unter
bieten 90?enfd)en, bie alle 23anbe 3errif[en. Sbanbon füblte,

hak ibm bie 3ügel entroieben. (Er roollte tommanbieren.
Sein ©ebanfe liefe ftdj nid)t mebr in 2Borte faffen. Der
Dottor ging erregt auf unb ah. 3obnfon feblug mit ftoifdjer

5Hube bie $trme ineinanber unb febroteg.

Da liefe fid) plöislidj eine oolle, träftige, gebietende
Stimme oernebmen, bie bie folgenben 2Borte fpradj:

„2IIle 9Jîann an ibren Soften! Sftodjmals toenben!"
3obnfon 3ttterte an allen ©liebern, unb obne fi($>9îcd)en*

fdjaft 3U geben, über bas, toas er borte unb roas er fal),

rife er bas Steuerrab berum.
(Es roar bobe 3eit! Sefunben nodj, unb bie mit SBoIl*

bampf faufenbe 23rigg roäre an ben 2Bänbcn ibres Kerfers
3erfd)e!U.
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9Iber toöbrenb 3obnfon tnftinïtir) geborgte, ftanben

Sbanbon, dlarobonnt), bit Sftannfcbaft, alle, bis binunter
3um £ei3er 2Baren, ber feine fteffel im Stiche liefe, bis fyin*

unter 3um Sieger Strong, ber feinen ftod)berb im Stidje

liefe, aut SQÎittelbed oerfammelt — unb alle faben fie, ben
SBltcf auf jene Sabine gerietet, 3U ber ein einiger äftann
ben Scblüffel befafe . . . biefen einigen äRenfdjen auf itérer

Sdjœelle fteben . . .

Unb biefer Sftenfdj toar fein anberer als ber — 9fta=

trofe ©arrt).

„£err!" fdjrie Sbanbon, erbletibenb . . . „©arm! ...

3ljr! ... mit toeldjem 9îecbte fommanbiert 3br bier?"
„Seil!" rief ©arrn, ienen $fift roieberbolenb, ber bie

2ftannfd)aft fcbon mebrfacï) oertounbert batte.

Der £unb, bti feinem richtigen tarnen gerufen, toar

mit einem Safce auf bem £üttenbecf unb legte fidj rubig
feinem £errn 3U Cüfeen.

Die SRannfcbaft mudfte ntdjt. Der Sdjlüffel, ben allein

ber Kapitän bes „SBonoärts" befifcen follte, ber £unb,
ben er gefcbicft batte, unb ber bie (Ed)tbeit feiner 93erfönlia>

ïeit gerotffermafeen legitimierte, ber ftommanbeurston, ben
man unmögltd) oertennen tonnte, bies alles roirîte ener*

gifd) auf ben ©eift ber 5Kannfd)aft unb reifte bin, ©arrns
SDÎadjtDolIfommenbeit feft3uftellen.

Uebrigens roar ©arrt) ntcbt mebr roteber3uer!ennen.
(Er batte ben langen ftotelettbart, ber fein ©efidjt um*
rabmte, abgenommen, unb feine 3üge traten nod) unnab*
barer, nod) energifcber, nocb gebieterifdjer beraus. $ïnge=
tban mit feiner ftapitänsuniform, bie in feiner Sabine be=

finblicb geroefen, erf^ien er mit ben Snfignien bes Rom*
manbos

5tetn SBunber, bafe mit jener, bei SJiatrofen all3U er»

Uarlicben ©eroeglicbfeit bie Sftannfdjaft bes „Sßorroärts".
toiber SBillen fortgeriffen, einftimmig rief:

„£urra! burra unfer Kapitän! ïmrra!"
„Sbanbon," fpracb biefer 3U feinem Sdjiffsleutnant,

„tafet bie ÏRannfcbaft in SReüj unb ©lieb treten! tdj null

9?eoue abnebmen."
Sbanbon geborgte unb gab mit oeränbertem Stimm»

Hange feine 23efeble.

Der Kapitän trat r»or feine Offoiere unb ÏRatrofen.
ftfir ieben batte er ein fcbidlicbes ÎBort, unb itotn beban*
Deltc er feiner feitberigen ^übrung gemäfe.

2lls bie Snfpeftion oorüber mar, ftieg er auf bie £api*

Sßerne XIV. 7
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tänsbrüde unb fpradj mit gemeffener, ruhiger Stimme bie

folgenben SBorte:

„Dffi3iere unb ÏRatrofen! tdj bin (Englänber öleid)

(Eudj, unb mein SBablfprud) tft 2IbmiraI tftelfons 2Babl=
fprudj: „(Englanb erroartet, bafe iebermann feine $flid)t

tbue!" 2Us (Englänber rotll idj nid)t, roollen mir nid)t, bafc

Sftortoeger bortbin gelangen, roo mir nidjt getoefen roären.

9Ils (Englänber null id) nid)t, roollen mir nid)t bulben, bafe

anbere ben SKubm baben, roeiter nad) Sorben binaufoubrin*
gen. Xrttt je ein menfd)lid)er Sufj auf UZorbpolserbe, fo

mué biefer §ufe eines (Englänbers $uJ3 fein! £>ier tft bie

flagge unferes £anbes. 3ct) babe biefes Sd)iff armiert,

idj babe mein Vermögen an biefes Hnternebmcn gelebt, id)

toerbe mein fieben unb (Euer fieben biefem Hnternebmen
toeiben — aber biefe flügge foll auf bem nörblidjen $oIe
ber (Erbe toeben. Safet Vertrauen! (Sine Summe oon tau*

fenb $funb Sterling roirb mit iebem ©rabe, ben totr oon
beut ab gen Sorben geroinnen, für (Sud) gewonnen! 2Tm
72. ©rabe finb totr, bis äum 90. ©rabe muffen roir! 9îed>
net! 9Jlein Sftame roirb (Sud) übrigens fagen, roas 3br oon
mir 3U galten babt. (Er bebeutet (Energie unb $atriotis*

mus. 3d) bin ber Kapitän £atteras!"

„Kapitän öatteras!" rief Sbanbon.
Xlnb biefer, iebem englifeben Seemanne fattfam beîannte

Sftame maebte in bumpfen Xönen unter ber äftannfdjaft

bie SKunbe.

„$Idjtung!" rief Natteras; „bie 23rigg roirb auf ben
Sdjollen oeranfert; bie Keffel roerben gelöfdjt; ieber febrt

3U feinen geroöbnlidjen arbeiten 3urüd. Sbanbon, idj babe
midj mit (Sud) über ©efebäfte an 93orb 3U Unterbalten. Xrefft
mid) mit bem Dottor, mit 2Ball unb mit bem Sd)iffs=

3eugmeifter in meiner Kabine! 3obnfon, Iafet bie 2flann=

febaft abtreten!"

Kalt unb rubig trat Natteras oon ber Kommanbo*
brüde, roäbrenb Sbanbon bie 23rigg oeranterte.

2Ber toar nun biefer Natteras? unb roarum maebte fein

9Zame einen fo fd)redlid)en (Einbrud auf bie SRannfdjaft?
3obn Natteras, ber ein3ige Sobn eines im 3abre 1852

als feebsfacber ÏRilïionar oerftorbenen fionboner Iraners,
fdjlug, bes ungebeuren Vermögens ungead)tet, bas feiner

©artete, im jugenblid)en Filter bie £aufbabn als Seemann
ein. 9tidjt Neigung für ben £>anbel trieb ibn ba3U, fonbern
ber Snftintt für geograpbifcbe (Entbedungen fafo ibm im
Öer3en. (Er träumte Xag unb Sftacbt baoon, auf $unîte
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ber (Erbe bett 5ufc su fe&en, mobtn no# memanbes $u&
geftanben batte.

Sdjon in [einem 20. ßebensjabre ht\ah er bie ïraftige
Constitution ber magern, febnigen SD?en[djen. (Ein euer*
gtfdjes ©eftdjt mit geometrifdj [djarf gesogenen ßinien, eine
boïje, mit bem Selbe bes Slugenpaares bie Senfredjte ïjal=

tenbe Stirn, [djöne aber falte klugen, [abmale, einen mort*
ïargen 9ïïunb fîi33ierenbe Sippen, ein mittlerer SBudjs, fo=
Hb gefügte, oon eifernen SDÎusfeln beroegte ©lieber — bas
roar bas ©an3e eines mit einem eifernen Temperament
ausgerotteten 2ften[d)en. Stuf ben erften 23Iid [ab man,
bafe er uerroegen, aus bem ersten SBorte [eines Sftunbes
füllte man, bab er bie talie £etben[d)aftlid)feit bes ftor*
[en befafe. Gin Gfiarafter, ber nie 3Uriidtoid), aber [tets
bereit, mit eben[olä)er Ueber3eugung anberer SJlenfdjen £e=
ben roie bas eigene aufs Spiel 3U [efcen. (Es galt aI[o, bk
klugen 3toeimal auf3umadjen, ebe man ibm bei Unternebm*
ungen folgte.

3obn Natteras trug ben (EngIänber[tol3 offen 3ur Sdjau,
unb er mar es, ber eines £ages einem artigen §ran3ofen,
ber itjm gegenüber bie liebensmürbige Sleufeerung tljat:
„2ßare idj nid)! gran3o[e, möchte id) roobl (Englänber [ein!"
bie Slnttöort gab: „Unb menn idj nid)t Englänber märe,
möcbte id) (Englänber ]tinl" $lus bie[er SIntmort fann man
auf ben SD?enfd)en [cbliefcen.

Heber alles bod) [tanb ibm ber 2Bun[d), [einen £anbs=
leuten bas Monopol ber geograpî)i[d)en (Entbedungen 3V
fiebern; 3U [einer größten 33er3toeiflung batten [eine fianbs*
Ieute im Saufe früherer 3abrbunberte berslid) roentg auf
ber 23aljn ber (Entbedungen geleitet.

Simerifas (Entbedung gebübrte bem ©enuefen (Ebriftopb
Kolumbus, bieienige £)[tinbiens bem $ortugie[en Sßasco
be ©ama. (Ebina tntbtdtt ein anberer $ortugie[e, $ernanbo
b'^tnbraba, bas fteuerlanb mieberum ein $ortugie[e, 2fta=
gellan; (Eanaba rourbe oon bem $ran3o[en 3acques (Ear=
tier entbedt; bie Sunba=3n[eln, £abrabor, 23ra[ilien, bas
Siav ber guten Hoffnung, bie Sporen, SOcabeira, SReufunb*
lanb, ©uinea, bas ftongoreid), attexifo, Rav 23Ianco, ©rön*
lanb, 3slanb, bie Süb[ee, Kalifornien, 3apan, (Eambobie,
$eru, ftamfdjatïû, bie ^bilippinen, Spitzbergen, bas Rav
£orn, bk Seringftrafee, Tasmanien, 9teu[eelanb, 9ceubritan=
nien, SReubollanb, £ut[iana, bie 3an=50îanen*3n[eln baben
3slänber, Sfanbinaoier, $ran3o[en, 9ùi[[en, ^3ortugie[en,
X)änen, Spanier, ©enue[en, £ollänber entbedt; aber fein
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einiger engïifdjer 9tame figurierte barunter, unb Natteras
roar [d)ier untrö[tlid) barüber, bafe [eine £anbsleute oon bie=

[er rubmreidjen ^ßbalanx ber Sd)iffabrer, benen bie grofeen
(Entbedungen bes 15. unb bes 16. 3abrbunberts gehören,
öän3Üd) ausge[d)lo[[en [inb.

(Einigen ïroft fanb Natteras in ber neueren 3eit. 9ftit

Sturt, Donall Stuart, ©urde, SBtlls, fting, ©rat) in

2lu[tralien, mit 93alli[er in 2Imerira, mit ©rabam, Strabing«
ton, (Eummingbam in 3nbien, mit Surton, Speie, ©rant,
£iotng[tone in îlfrifa baben t)k (Englänber geunïîermafeen
nacbgebolt, roas fie früher oerfäumt baben.

Utbcr bas genügte einem Natteras nidjt. 3n [einen
9Iugen roaren biefe ©ei[ter roeit mebr ausbauenbe, als
entbedenbe ©ei[ter. 3bm galt es, 23ef[eres 3U leiften, unb
um ber (Ebre [einer (Entbedung roillen bätte er ein £anb
erfunben! 9lun batte er gelernt, hak es bod) einen 2BtnteI
auf ber (Erbe gab, auf roeId)en bie (Englänber, trofcbem
[ie unter ben (Entbedern früherer 3abrl)unberte nid)t in

ber SÜ?ef)r3ar)l roaren, unb oon ©ebeutung auf bie[em ©oben
ber ftulturge[d)id)te er[t rourben burd) (Eoof, ber 1774 9îeu*
îalebonien unb 1778 bie Sanbroid)=3u[eln entbedte, roo
er [einen Untergang fanb, ibre ge[amten 9In[trengungen
ïonôentriert 3U baben [d)einen. £iefcr SBinfel ber (Erbe
roar nun grabe bas ©ebiet ber nörbltcben £änber unb
Speere 2Imertfas. 3)ie îafel ber polaren (Entbedungen [teilt

fid) in ber 2bat folgenbermafcen:
im 3abrc

SRoroaia=Semlia, entbedt burd) 2BiIIougr)bt) . . 1553
2Beigafc3n[cl, entbedt burd) 23arrougb . . . 1556
2Be[tfü[te oon ©rönlanb, entbedt burd) Daois . . 1585
£aoisftra&e, entbedt burd) Daois 1587
Spifebergen, entbedt burd) SBtllougljbi) .... 1596
£ub[onbai, entbedt burd) £ub[on ..... 1610
S5affinsbai, entbedt burd) ©affin 1616

SBäbrenb ber legten 3al)re roaren es £earne, Suaden*
3te, 3obn 9?oJ3, ^3arrr), Srranflin, 9?id)arb[on, 23eed)en, 3a*
mes 9îofe, 23ad, £)eafe, Sampfon, 9?ae, 3nglefielb, 33eld)er,

5lu[tin, Kellet, ÏRoore, mac. (Elure, ftennebn, 3Kac Clin*
tod, bie ununterbrochen in bie[en unbeîannten ©ebieten
gefor[d)t baben.

SDIan batte bereits bie nörbltcben ftü[ten îlmertîas
um[d)rieben, bie norbroeftlidje î)urd)faf)rt naf)e3u feftgelegt,

aber bas roar nid)t ausreid)enb; es galt, 23e[[eres 3U leiften,

unb bie[es 33ef[ere batte 3obn öatteras [d)on 3toetmal oer*

fucbt, inbem er Scbiffe auf eigne Soften baute unb aus*
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rüftete. (Er roollte bis 3um ^3ole bringen. (Er wollte bie

SRcit^c ber englifcben (Entbedungen in ben ^olarmeeren auf
folcbe 2Bei[e burd) einen 23er[ud) im größten Stile, Dorn
bödj[ten 9îubme trönen.

3um $ole binauf3ubringen, roar bas 3iel [eines £e*
bens. —

SRadj einer 9?eibe brillanter Seereisen in ben [üblidjen

Speeren oer[udjte Natteras 3um erftenmale im 3abre 1846,
burd) bie ©affinsbai 3um Sorben binauf3ubringen; aber
über ben 74. 23reitengrab tonnte er nicbt binausgelangen.
(Er bemannte bie Scbaluppe „Halifax"; namenlose £eiben
batte bie 2Rann[djaft 3U überleben, unb 3obn Natteras
trieb [eine abenteuerliche 93erroegenbeit [o roett, bab bie

XRatro[en in 3ufunft geringe Neigung füllten, [idj auf
[olcbe ^abrten unter einem [olcben Rubrer ein3ula[[en.

3m 3abre 1850 gelang es jebod) Natteras, an 3toan*
3ig reïoïute DJÎann auf ber ©oelette „Sareroeü" 3u[ammen*
3ubringen — bie rejointe $lrt ber Beute lag aber oor allem
in bem boben greife begrünbet, mit bem [ie be3ablt roor*

ben roaren. Sei bie[er ©elegenbeit roar Dottor Ctlarobonnn
mit 3obn Natteras in 23riefroed)[el getreten, obne ibn 3U
ïennen, unb batte um bie (Erlaubnis, bie (Expédition mit*
3umacben, nadjgefucbt. Die Stelle als Scbiffsar3t mar aber— unb bas mar ein ©lud für ben Doftor! — bereits be=

fefet geroefen.

Der „ftareroell" oerfolgte bie oom „Neptun' 1

gefabrene
9?oute, unb 3roar 1817 oon Slberbeen aus, unb brang bis
3um Sorben Sptfebergens unterm 72. 23reitengrabe. Dort
mufete er überrointern f bie ßeiben, bie bie äftannfdjaft aus*
3u[teben batte, roaren aber [o [cbredlidj, unb bie ftälte
rourbe [o [tarï, bak fein ewiger oon ber 23e[afcung (Englanb
roieberfab, Natteras allein ausgenommen, ber nacb einem
9D?ar[d)e oon über 200 teilen burd) bas (Eisgebiet oon einem
bänifcben 2BaIfi[d)fabrer nacb £au[e gebrad)t rourbe.

Die Senfation, bie burd) bte[e £eimfebr eines ein3i*

gen Cannes beroorgerufen rourbe, läfet fid) nicbt befdjrei*

ben. 2Ber rourbe es binfort roagen, Natteras in [einen
tubnen 2Bagnif[en ©efolg[d)aft 3U lei[ten? Dennod) oer*
sroeifelte er nicbt an ber SBteberaufnabme [einer Steife.

Sein 23ater, ber ©rofebrauer, [tarb. (Er rourbe 3um 23e=

fifcer eines 9tabob=23ermögens.
Heber all bie[en 33orîommni[[en ooll3og [id) in ber

geograpbi[cben 2BeIt ein (Ereignis, bas 3obn Natteras einen
empfinblicben Scblag oerfefcte.

(Eine 23rigg, „
s2Iboance" getauft, mit 17 SDÎann Se»
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ïafcung, ausgerüftet oon bcm Kaufmann ©rinnel unb unter
bem Kommanbo bes 3)ottors Kane, brang im 3abre 1853
burrî) bte 23affinsbai unb ben SmitfcSunb bis 3um 82.
©rab nörblidjer breite, bitter in bic ^olarnälje als alle

\t}U Vorgänger.
(Ein amerifanifdjes Schiff alfo ! unb ©rinnel mar 2tmert*

taner, Kane roar Slmerifaner!

3)afe fidj bie 33erad)tung bes (Englänbers gegen ben
SImeritaner im £er3en 3ol)n Natteras' 3um £>afe oerroanbelte,

roirb niemanb fjroerfallen, 3U oerfteben. (Er nal)m fid) oor,

um ieben Iß reis Jemen tübnen finalen 3U fdjlagen unb bis

3um ^3ol felbft oor3ubringen.
Seit 3œei 3abren lebte er infognito in ßioerpool unb

galt für einen 2Ratrofen. 3n 9?id)arb Sbanbon lernte er

ben Stïîann îennen, ber ü)m not tt)at. Imrd) jenes anonnme
Schreiben mad)te er ü)m roie aud) bem £>oîtor (Elarobonni)

feine $orfd)läge. Der „23orroärts" rourbe gebaut, armiert,
ausgerüftet. £>atteras bütete fid), leinen tarnen befannt roer=

ben 3U laîîen; r)ätte er bod) feinen einigen äftann 3ur

Süiitfabrt auftreiben tonnen! (Er nar)m fid) oor, bas Korn*
manbo ber 23rigg felber nur unter fällen gebietender
SKotroenbigfeit 3U übernebmen, unb aud) nur bann, roemt
leine äftannfcbaft toett genug oorgebrungen roäre, bafe oon
einem 3urüd teine SRebe mebr [ein tonnte. 3m SRüdbalte
batte er, tote man gefeben, für [eine fieute ©elbangebote oon
foldjer eöbe, bafe fid) teiner roeigern mürbe, ibm bis ans
(Enbe ber ÏBelt 3U folgen.

Unb roobin er gelangen roollte, bas roar audj tl)atfäd)*

lidj nidjts anberes, als bis ans (Enbe ber 2Belt.

Sobalb nun bie Situation jenen fritifdjen Cbaraïter
angenommen batte, ben mir bem £efer im oorftebenben
Kapitel fd)ilberten, 3auberte 3or)n Natteras nidjt länger,

îid) 3u offenbaren.
Sein £unb, lein treuer Xell, ber Segleiter auf feinen

Kreu3s unb £hierfabrten burd) bie ÜEßelt, roar ber erftc,

ber ibn reïognos3terte, unb 3um ©lud für bie 23raoen,
3um Hnglüd für bie £afenfüfoe, ftanb es binfort unabänber*
lidj feft, bafe ber Kapitän ber SBrigg „SBorroärts" 3obn
Natteras roar!



- 103 -

2)ret3eïjnies Kapfteï:
§it $Uän* hts gtapitän §atttra$.

Die (Erftbeinung bieiei îufcn<>n $erfonlid)ïeit tourbe pon
bet SJÏannfcbaft oerfcbieben taiiezt: bi* einen fd)loffen fii)

ibm gan3 an, unb 3toar aus £tebe $am Common, tote aus
£>ang 311m Vcrtoegenen; anbre faxten ibren (£rtr<i)ïufe auf
gut ©lud mit bem 23orbebaIt fpäteren ^roteftes, $umal
SBiberftanb gegen folgen Sftenfcben momentan [eine (Schüre*
rigfeit batte. 3eber febrte alfo an feinen Soften 3urüd.

£>er 20. VJlax roar ein Sonntag, alfo ein 9îubetag für
Me SOTannfcbaft.

Gin Offoiersrat fanb beim Kapitän ftatt, 3ufammenge*
fefct aus £atteras, Sbanbon, SBall, 3obn on unb bem
Doitor.

„Steine Ferren/' fprad) ber Kapitän mit jener milben
unb 3ugleid) gebietenden Stimme, bie if)n djarafterifierte— „Sie fennen mein ^rojeft, bis 3um $ole 3U bringen.
3d) roünfcbe über btefc Unternehmung 3bre Meinung fennen
3u lernen. £Bie benfen Sie barübcr, Sbanbon?"

„Denfen ift meine Sadje nidjt, Kapitän," perfekte
Sbanbon eifig, ,Jonbern geborgen."

2Me îlntroort oenounberte farteras nicbt.

„iHtd)arb Sbanbon," ertoiberte er mit gleicher Kälte,
„erflären Sie fid), bitte, über t>k Slusftdjten, bie fid) uns
bieten."

„9hin, Kapitän," antroortete Sbanbon, „bie Xbatfadjen
antworten ]tatt meiner; bisber finb alle 23erfud)e biefer
îtrt gefcbeitert. SD?ögen mir glüdlidjer fein!"

„Das roirb ber Call fein . . . unb Sie, meine Ferren!
roie benten Sie über bie SIngelegenbeit?"

,,3d) meinesteils," nabm ber Éottor bas 2Bori, „glaube
an bie Siusfübrbarteit 3brer Slbficbt, Kapitän; unb ba
früber ober fpäter gan3 obne 3meifel Scbiffabrer bis 3u
biefem 9îorbpole bringen roerben, febe idj ntcfet ein, toarum
es nid)t uns 3uerft befcbieben fein follte."

„Xlnb für biefe SWöglicbfeit fprecben (5rünbe 3U unfern
©unften," erroiberte Natteras; „benn unfre SWafcregeln finb
bcmgemäfe getroffen, unb aus ber (Erfabrung unfrer Vor-
gänger toerben toir Sftufcen sieben. 3n biefer £inficbt, Sban-
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bon, nehmen Sie meinen î)cmï entgegen für bie ftürforge,
bie Sie ber $lusrü[tung bes Skiffes Ijaben ungebeten
laffen. (Es giebt ein paar [d)Iimme ftöpfe unter ber Sftann*

[d)aft, bie id) 3uredjtrüden roerbe. 3m grofeen unb gan3en
babe idj 3bnen blofe meinen Seifall aus3u[pred)en."

Sbanbon perbeugte [idj fait. Seine Stellung an 23orb
bes „Söorroärts", be[[en ftommanbo er 3U führen meinte,
roar mifelidjer 9latur. Natteras füllte bas unb brang nidji

roeiter in ir>n.

„2Bas nun Sie betrifft, meine £erren," fubr botteras
fort, [idj an 2BalI unb an 3obn[on roenbenb, „[0 roar es

für mid) ausge[d)lo[fen, Cffàiere für meine Unternehmung
3U finben, bie [id) burd) SQlut unb (Erfahrung be[[er ïjeroor*

getban Ratten."
„Steiner 2reu, ftapitän! idj bin 3br Sftann!" ant=

roortete 3obnfon, „unb roieroobl mir 3br Unterfangen eini*

germafcen fübn 3U ïein fc^etnt, fo tonnen Sie bodj auf
mid) bis 3um Ausgange 3ä1jlen!"

„Hnb auf mid) nid)t minber," [efete 3ames SBall bin*

3U. —
„2Bas Sie angeljt, Doïtor, fo toeife idj, roas Sie roert

ftnb . .
."

„SRa, bann roiffen Sie mer)r als idj," perfekte Iebbaft
ber Potior.

„3e&t, meine Ferren," nabm Natteras roieber bas
SBort, „roirb es gut fein, roenn Sie einiges über bie unbe*
ftreitbaren Xbotfadjen erfahren, auf bie [id) meine 2lb=

jid)t, bis 3um $oIe 311 gelangen, ftüfct. 3m 3abre 1817
ift ber „Neptun" pon îlberbeen aus bis 3um 82. breiten»
grabe, bis 3um Sorben pon Spii3bergen, gebrungen. 3m
Sabre 1826 bradj ber berühmte ^arrrj, nad) [einer brüten
$abrt in bie ^olarmeere, ebenfalls oon ber Spifoe Spifr»
bergens aus por unb gelangte auf Sdjlittenbarfen bis auf
150 teilen pom $ole berauf. 3m 3abre 1852 brang Ka-
pitän 3nglefielb in b.en SmitfcSunb ein bis 3U 78 ©rab
35" SBrette. 5111 bie[e Skiffe roaren englifdjer f>ertunft

unb rourben pon (Englänbern, alïo £anbsleuten, lomman*
biert."

&ier madjte Natteras eine $aufe.
„£in3ufügen mufc idj," fubr er mit ge3toungener TOene

fort, fo bafe es fdjten, als roollten ibm bk SBorte nidjt

über bie Sippen, — „bimufügen mufe idj, bafe im 3abre
1854 ber SImerifaner &ane als ftommanbant ber 23rigg
„2Iboance" nodj böber binaufbrang, unb bah [ein Sd)iffs=

leutnant 2Rorton auf [einer ftufetour burd^ bk (Eisgefilbe
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bie flagge ber ^Bereinigten Staaten ienfeits bes 82. (Stabes

gebifct Bat. Sftacbbem id) bies feftgeftellt fyaht, roerbe icb

nid)t roetter barauf 3U îprecben tommen. 2Bas toir nun
roiîîen muîîen, ift folgenbes: bie Kapitäne bes „Neptun",
ber „©ntreprife", ber „3fabella" unb bes „2lbpance" r)a*

ben fämtlid) feftgeftellt, bafe ienfeits bieîer boben Bretten
ein gänjltrf) eisfreies SBaîîerbeden oorbanben toar."

„(Eisfrei !" rief Sbanbon, bem Kapitän ins 2Bort fal*

ïcnb; „bas ift unmögltd)!"
„Sie roollen nict)t unbemerït lafîen, Sbanbon," per«

îefcte Natteras geïaffen, beffen Sluge einen Moment lang

blifcte, ,Mb tdj 3bnen Xbatfacben 3itiere unb für biefe

ïbatïacben tarnen beibringe. 23emerîen nrill td} t)ier3U

nod), bafc fid) tocïbrenb î^es $Iufentbalts, ben 1851 ftom*
manbant $ennp am Ufer bes ÏGelïingtontanaïs nabm, fein

ßeutnant Steroart fidj gleidjfalls einem freien Speere ge=

genüber Tat), unb hak bieîer merftoürbige Hmftanb 1853
toäbrenb ber Hebertointerung Sir (Ebtnarb 23elcbers in ber

SRortbumberlanbbai, unter 72 ©rab 52" breite unb 89
©rab 20" £änge, gleichfalls 23eftätigung c>dunben bat.

Dieîe 23erid)te finb unbeftreitbar, unb man müBte fid) gra=

be3u einer mala fibes îdmlbtg macben, menn man fie nid)t

gelten lafîen toollte."

„2Iber, Kapitän," oerfefete Sbanbon — „biefe 33jatfa*

d)en finb fo toiberïprucbspoll . .
."

„3rrtum, Sbanbon, 3rrtum !" rief Doîtor (Elatobonnt) ;

„bteje Ubatîacben nriberîpredjen burebaus ïeiner £beîe ber

SBiffenfdjaft — ber Kapitän gemattet toobl bafe icb Sie
hierüber auftläre?"

„Sitte, Dottor!" perfekte Natteras.
„9hm, bann laîîen Sie fid) îagen, Sbanbon: es gebt

aus ben geograpbiîcben Xbatfacben unb aus bem Stubium
ber iîotbermen £inien gan3 tlar unb beutltd) berpor, bafe

ber îaltefte 93unît nid)t am tyoh îelbît liegt; äbnlicb bem
magnetifeben $ole ber (Erbe, liegt er pom eigentlichen $oIe
um mebrere ©rabe ab. So ertoeiîen bie ^Berechnungen 23ren>

fters, 23rougbams, 23ergbams unb einiger anberer <J3bpfiïer,

bafe es 3toei Kältepole in unîerer £albtugel giebt: ber eine

roürbe in Wen unter 79 ©rab 30" nörblicber breite unb
120 ©rab öftlicber ßänge liegen; ber anbere roürbe îidj in

Slmerita unter 78 ©rab nörblicber ©reite unb 97 ©rab
tpeîtlicber £änge befinben. Dtefer lefctere iît berienige, ber

uns beîcbaftigt, unb Sie îeben, Sbanbon, ba& er fieb um
mebr als 12 ©rab unterbalb bes ^oles befinbet. SRun
frage icb Sie, Sbanbon, roarum follte an bieîem fünfte
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bas SDIeer nidjt gan3 ebenfo fret pon (Eis lein, tote es 3*ir

Sommers3ett ber Ofaïl ift unterm 70. ^ßaralleltreife, alfo

füblid) oon ber 23affinsbai?"
„23rillant gefproeben," meinte Soïjnfon; „£err (Ela©*

bonnt) rebet oon all biefen fingen rote einer oom Sanb*
©ert!"

„WôQliâ) 311 fein febeint es," bemerfte Sûmes SBall.

„Scbimären unb ftonietturen! önpotbefen — pure
Ônpotbefen!" rief Sbanbon eigenfinnig.

„SRun, Sbanbon," ergriff Natteras uneber bas 2Bort;
„faffen ©ir bie beiben Salle ins $Iuge: entœeber bas
OTecr ift eisfrei, ober bas äfteer ift nid)t eisfrei, unb unter
ber einen $lnnabme foœobï ©te unter ber anbern îann uns
nicbts baran binbern, ben $ol 3U geroinnen. 2Benn bas
SUÎeer eisfrei iît, fo toirb ber „Sßorroärts" uns obne 2ln*

ftrengung unb Stftübe bortbin fübren. 2Benn bas ÎReer
ntdjt eisfrei ift, bann roerben u>ir bas Abenteuer auf un*
fern Sd)litten roagen. (Einräumen ©erben Sie mir, bafe bies

nidjt unausfübrbar ift. Sinb roir mit unfrer 23rigg erft

einmal bis 3um 83. (grabe gebrungen, fo ©erben mir blofe

noeb 600 englifcbe teilen ober 278 geograpbtfdje ßieues
3U be3©ingen baben, um bis 3um <$ole 3U bringen."

„Unb roas finb 600 englifdje teilen," rief Iebbaft
ber X)oftor, „roenn es bod) feftftebt, bab ein ftofaf, Alexis
SLfiarîoro, längs ber Sftorbrufte bes ruffifd)en 9?eid)es mit
£unbefd)litten über bas (Eismeer ge3ogen ift — über einen

5Raum oon 1800 Steilen unb in 3eit oon 24 Sagen?"
„Sie boren alfo, Sbanbon!" ertoiberte Natteras —

„unb nun jagen Sie mir, ob (Englänber ettoa geringeres
oermögen als ein 5lofaf?"

„SRein, nun unb nimmer!" riet überfdjäumenb ber
Doftor.

„©am geroifc nid)t!" rief ber Sdjiffs3eugmeifter
„SRun, Sbanbon?" fragte ber Kapitän.
„Kapitän," oerfefcte Sbanbon talt unb gelaffen, „id)

îann nid)t anbers, als meine erften 2Borte toieberbolen : idj

©erbe geborgen."
„05ut! Unb nun," fubr Natteras fort, „benïen ©ir

an unfre momentane Situation! 2Bir liegen feft im (Eife,

unb bafe ©ir in biefem 3abre nod) bis 3um Smitbfunbe brin*

gen, fdjeint mir unmöglid) zu fein. 3d) meine, ©ir rjer&al*

ten uns am beften ©ie folgt!"
Satteras entfaltete auf bem £ifä)e eine iener portreff*

Itdjen Situationstarten, bie r>on ber englifdjen s21bmtralt=

tat im 3abre 1859 berausgegeben ©orben ©aren.
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„folgen Sie mir, bitte! 2Bemt uns ber Smitbfunb

terfcbloffen ift, oerbält es îidj nidjt fo mit ber ßancafter*
Ttrafec an ber SBeftfüfte ber 23affinsbai. deinem Dafür*
galten muffen roir biefe Strafee bis 3ur 33arroroftrafee bin*
auf unb oon bort bis ßur 23cect)er)=3nfcl bringen. Die
Strafee ift oon Segelfd)iffen bunbertmal befahren roor*

ben; mit einem Sdjraubenbampfer roirb uns bie Sacrje

alfo nid)t fd)toer fallen. Sinb roir erft mal auf ber Seesen*
3nfel, fo oerfolgen roir ben Sßellingtontanal îo roeit mie
möglid) in nörblicDcr 9?id)tung, bis 3ur Sftünbung jener
ÏBûïïerrinne, bie ben SBeliingtonîanal mit bem ftanal ber
Königin oerbinbet, bis bireft an bie Stelle, roo bas eis»

freie SCfteer bemertt roorben ift. £>eut baben roir ben 20.
äRai. 3n oier 2Bod)en, roenn uns bie Hmftänbe begünftigen,
ïonnen roir biefen $unft erreicht baben, unb oon bort aus
roerben roir uns an bie 23e3roingung bes $oles madjen. 2ßie
benfen Sie hierüber, meine £erren?"

„Slugenfcbeinlid) ift bies bie ein3ig möglidje Strafee,"
antroortete Sobnfon.

,,^un, fo roollen roir fie einfcblagen! unb 3toar fd)on
morgen! Diefer Sonntag foll ber SRube bleiben; Sie roer*

ben bafür forgen, Sbanbon, bafe regelmäßig Sibelftunbe
gebalten roirb. Soldje religiöfen Hebungen finb oon beil*

famem (Sinflufe auf ben (Seift ber SWannfcbaft, unb ein See*
mann foll oor allen Dingen fein ©ottoertrauen bebalten!"

„Sebr roobl, ftapitän!" oerfefcte Sbanbon unb ging
mit bem Leutnant unb bem Sd)iffs3eugmeifter aus ber Sa-
bine.

„Doïtor," meinte 3obn Natteras, auf Sbanbon beu*
tenb, „ein oom Stal3 oerberbter SCftonn. (Er füblt fid) ge*
ïranft. 9Iuf ibn ïann id) nid)t mebr 3äblen."

91m anbern borgen in aller ftrübe liefe ber Kapi-
tän bie $iroge ins Sfteer bringen. (Er gebaute, bie Gis*
berge bes SBafferbedens 3U unterfud)en, beffen ©röfee 200
$arbs ober 182 Steter nidjt überftieg. (Er mad)te fogar
bie ÎBabrnebmung, bab bas Sßafferbedcn 3ufoIge Iangfamen
Drudes ber (Eismaffen fid) 3u oerengern brobte; es tourbe
bemnadj 3ur bringenben SRottoenbigteit, eine 23refebe 3U
fdjlagen, bamit bas Sd)iff nidjt in biefem Sdjraubftod oon
53ergen 3ermalmt roerbe. 2In ben oon 3obn Natteras in
SInroenbung gebrauten Mitteln roarb man balb inne, bafe
man es mit einem Spanne ooll (Energie 3U tbun batte.

3unäd)ft liefe er in bie (Eisroanb Stufen fcblagen unb
erftieg auf ibnen ben ©ipfel eines (Eisbergs. 23on biefem
^untte aus ftellte er feft, bafe es leicht fein roürbe, fid) ma)
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Sübmeften bin einen 2Beg 3U bahnen. 50toglid)ft genau im
SQîittelpunïte bes Serges liefe er nun einen äftinenberb gra*
ben: eine Arbeit, bie am 9ftontag nod) bewältigt mürbe.

5D?it f einen blasting-cylinders ober Sprengrateten tonnte
£atteras Jollen (Eismaffen gegenüber nid)t rennen, benn
ibre 8 — 10 $funb ^uloerlabung mürben t)ier gleid)

9tull getoirît baben. SBIofe 3um 3ertrümmem oon (Eis*

felbern tonnten fie taugen. 5ln 1000 $funb ^uloer liefe er

in ben SJUnenberb Raffen unb ibre (Expanfiobirettion forg»

fältig bereebnen. Die SÜtine, mit einer langen, mit ©utta*
pereba oertleibeten £unte oerfeben, reifte bis aufeerbalb
bes Serges. Der 3um TOnenberb fübrenbe ©ang tourbe
mit Scbnee unb (Eisftüden biebt oerftopft. Die Kälte ber
folgenben $lad)t mufete btefes Stopfmaterial bart toie ©ra*
nit mad)en. £batfäd)lidj toar unter ber ÏBirïung bes D\U
toinbes bie Temperatur auf 12 ©rab (minus 11 ©rab bun=
bertteiltg) geJunten.

$Im anbern borgen um 7 Hbr lag ber „Sormärts"
unter Dampf, in Sereitfdjaft, ben ïleinften Durcbfcblupf
toabr3unebmen. Sobnfon mürbe an bie £unte tommanbiert,
bie auf eine balbftünbige Sremt3eit beregnet mar, fo ba^
3obnfon, ebe fie bas ^uloer traf, 3eit genug blieb, an
Sorb 3urüd3ugelangen. Scbon 3ebn Minuten nad) 5lus*

fübrung bes ibm oom Kapitän erteilten Sefebls mar 3obn*
fon roieber an Sorb.

Die Sftannfdjaft ftanb auf Dedf. Das Sßetter mar
troden unb bell. Der Sdjneefaïï batte ausgefe&t. £atte=
ras, ber mit Sbanbon unb bem Dottor auf ber Kommanbo*
brüde ftanb, 3äblte an feinem Chronometer bie SOÎinuten.

Hm 8 Hbr 35 Minuten liefe fidj ein bumpfer Knall
oernebmen, um oieles roeniger bröbnenb, als man geregnet
batte. Das profil ber Serge batte fidj im 9tu oerän*
bert, mie infolge eines (Erbbebens. Dieter meifeer Sîaudj

febofe in beträcbtlidjer £öbe 3um Fimmel empor, unb lange
Spalten entftanben an ben Sßänben bes (Eisbergs, beffen

Cberteil, meitbin gefcbîeubert, in Krümmern um btn „Sor*
märts" berum nieberftür3te.

$lber nod) mar bie ftabrftrafee nidjt frei. Hngebeure
(EisfcboIIen, auf ben anftofeenben Sergen aufgetürmt unb
übereinanbergefdjadjtelt, blieben in ber £uft in [djmebenber
Sage, fo bafe 3U befürdjten ftanb, fie mürben burdj ibren

Stur3 bie Hmroallung oon neuem fdjliefeen.

èatteras ermafe bie Situation mit einem einigen
Slide.

„SBolftcn!" fommanbierte er.
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Der Kapitän b'armes ciïtc berbet.

„Kapitän!" mclbete cr jid).

„Das SBorbergefcbüfc roirb breifad) gétaben!" tomman-
bierte £atteras — „£abung roirb geftopft |o bidjt tote

möglid)!"
„SBoïlen toir benn bem Serge mit Kanonenïugeln su

£eibe geben?" fragte ber Dottor.
„$ein," erroiberte Natteras. „Das ift unnüfc. Keine

Kugel, SBolften, bïofc bretfadje 93uIoerlabung. Ulber fïinî!"

SUadj Verlauf roeniger Slugenblide roar bas ©efdjüfc
gelaben.

„2ßas rotïl er obne Kugel madjen?" brummte Sbanbon
3toiîdjen ben 3äbnen.

„SBerben es ia leben," perfekte ber Doïtor.
„Stiles bereit Kapitän !" melbete SBoIïten.

„©ut!" perfekte èatteras. „23runton!" riet er bem
2ftafd)tnUten 3U. „$td)tung! ein paar ïouren oorroärts!"

23runton öffnete bie Sdjieber. Die Schraube trat in

(Sang. Der „23onpärts" rüdte bem minierten Serge näber.
„Scbarf otfiert auf bie $abr[trafee!" tommanbierte ber

Kapitän. SBoUten oifierte aufs fdjärfjte.

$lls bie Srigg bödjftens nod) eine bctlbe Kabellänge
oom (Eisberge fubr, tommanbierte èatteras :

„Çeuer!"
(Ein furd)tbarer Knall folgte bem Kommanbo, unb bie

Dura) ben Sümolpbärenbrud erfd)ütterten 33löde rourben

jäb ins ïfteer gefd)leubert. Die Seroegung ber £uftfdjid)ten

roar ba3u ausreidjenb geroefen.

„3efct SBoIlbampf, 23runton!" tommanbierte Natteras
. . . „3obnfon! bireft in bie (Enge binetn!"

Sobnfon bielt bas Steuer mit eiferner $au[t. Die
Srigg, oon ibrer Sdjraube getrieben, bie in ben [djäumenben
SBogen förmltd) rafte, idjofe binein mitten in hie nun freie

Strafee.
Es roar 3ett! Kaum batte ber „SBortoärts" bieTc Deff*

nung pariert, |o fcblofc fid) lein ©efängnis roieber hinter

ibm. —
(Es roar ein Moment bödjfter Spannung ! unb blofe eines

Sftannes £er3 an S3orb roar fejt unb rubig, bas £er3 bes
Kapitäns !

Heberroältigt pon Staunen ob bieles Sftanöoers, er*

fdjoll ber 5îuf roie aus (Einem ttftunbe:

„Ôurra, Kapitän Natteras! burra! burra! burra!"
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58 teueïjntes Äapltel:
(Btpmtiûntn }ut gLufludjung IfrmtMltw.

Ulm amttroocb ben 23. 5mm batte ber „Sßorroärts"
[eine abenteuerlicbe Scbiffabrt roieber aufgenommen, in»

bem er ge[d)idt mitten 3tt>tïcï)en ^Sacîcts unb (Sisbergen la»

oierte, bant [einem Dampfe, jener geborfamen Straft, bie

fooiel Sd)iffabrern ber ^olarmeere feblte. ©leiebiam [pie»

Icnb febien er [tdj 3roifd)en biegen beroeglidjen Stollen 3U
tummeln. 2ßer es bätte mitanfeben fönnen, bem rourbe
bie Meinung Y\â) aufgebrängt ïjaben, bas Scbiff [pure bie

£>anb eines erfahrenen SJÏeifters unb geborte, roie ein

$ferb [einem ge[d)idten Leiter, bem ©ebanfen [eines fta»

pitäns.
Die Temperatur [tieg roieber. Das Sbermometcr mar»

fierté um 6 Hbr morgens 26 ©rab (minus 3 ©rab bun»
bertteilig), um 6 Ubr abenbs 29 Grab (minus 2 ©rab bun=
bertteilig) unb um SWitternacbt 25 ©rab (minus 4 ©rab
fjunbertteilig). Der 2öinb blies leid)t aus Süboftcn.

Ulm Donnerftag, gegen 3 Ubr morgens, gelangte ber
„Sßorroärts" in Sid)t ber $of[e[[ionbai an ber ameriîani»
[eben i\ü[tc, am Gingange ber fiancajterftrafee. Salb rourbe
aud) bas $\av 23urnet) fe[tge[tellt. &in paar Gsümos [teuer»

ten auf bas Sdjtff 3u; aber Natteras gönnte [icb nid)t [ooiel

Sftufec, auf [ie 3u roarten.

Die SBergfpifcen non U3nam=9ftartin, bie bas Rap 2U
oerpool beberrfeben, blinîten sur £infen unb oerloren [icb

im Ulbcnbnebel, ber aud) oerbinberte, bas 5\ap 53ai) fe[t3u=

[teilen, be[[en übrigens [ebr niebrige Spitse 3roi[d)en ben
©Iet[cbern ber ftüfte oerläuft — ein Umftanb, ber bie bn=
brograpbifcbe U3eftimmung ber 93olarmeere bäufig aufoer»

orbentlid) erfdjroert.

Die £arocntaud)cr, (Êibercnten unb UBetfemöoen fanben
[id) ein in [ebr grofeer SM. Die bureb Seobadjtung ermit-

telte ©reite 3einte 74 ©rab Ol" unb bie £änge nad) bem
dbronometer 77 ©rab 15".

Der ftatbarinen» unb ber ©Iifabetbberg erboben [icb mit
ibren Sdjneefappen bis über bie UBolfen.

Ulm Freitag gegen 10 Ubr rourbe bas SKav UBarenber
an ber reebten S\ü\W ber Strafee, fobann bie Ulbmiralitäts*
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Pforte paffiert, eine 23ud)t, bie von ben in ber 5RcgcT roeft*
toärts eilenben Sd)iffal)rern nod) toenig erforjd)t toorben
t[t. 2>as TOeer ging 3iemlid) fct)rocr, unb oft ïd)lugen bte 2Bo*
gen, (Eisfcbollen mit fid) fübrenb, über bas Ded ber Srtgg
£)ie £anbmaf[en ber nörblicben Äüfte boten mit ibren bo-
gen, nioellicrten, bie Sonnenftrablen 3urüdtoerfenben XaUU
fläd)en ben Süden merfroürbige ©ebilbe.

Natteras bätte am liebften bie nörblicben £anbma[fen
umfäffit, um eber 3ur S3eecbet)=3n[el unb 3ur Sftünbung
bes 2BeiltngtonîanaIs m gelangen. 2Iber eine ununter»
brodjene $adeis[d)icbt 3toang ibn, 3U îeinem großen 23er*
brufc, bte fübltcben banale 3U oerfolgcn.

2lus biefem ©runbe lag ber „Sßorroärte" am 26. Max,
mitten in einem oon Scbneegeftöber erfüllten SRebel, quer
oor bem Rav ?)ort, tenntlid) an einem boben, fa[t [ebnur*
grabe auffteigenben ©ebirge. 9?ad)bem fid) bas SBetter lcid)t
aufgebellt batte, tarn gegen Sfttttag bie Sonne auf furse
3ett 3um 23or[d)ein unb ermögliche eine 3iemlid) günfttge
23eobad)tung : 74 ©rab 4" »reite unb 84 ©rab 23" £änge
Der Sßonoärts befanb jid) alfo am äufcerften (Enbe oon £an=
caiter.

Natteras raies bem Doïtor bie burdjfdjtffte unb bie nod)
3U burd)[cbiffenbe <Route nad). Momentan mar bie £age
ber 23rigg böcblt intereffant.

„£teber f)ätU \d> mid) böber im Sorben befunben,"
jagte er, „aber — ultra posse nemo obligatur! Sitte, biet
unfre genaue Situation!"

nrtfl^? Kapitän martierte auf feiner Karte einen geringen
Slbftanb oom Rav $orï.

„2Bir befinben uns mitten in jenem allen Sßinben
offnen 5Ueu3ioege, ber oon ben StRünbungen ber £anca[ter»
Jtrafee, ber ©arrotoftra&e, bes SBellingtontanals unb ber
ftegentenftrafee gebilbet toirb: ein «Punît, 3U toekbem aîïe
Sdjtffabrer biefer Speere nottoenbigenoeife gelangt finb "

„(Ei nun," oerfefete ber Potior, „bas Ht Sie bod) in
«ne reajt unangenebme Klemme bringen mü[[en ! benn mit
Sie lagen, i[t bas t)ier bod) ein richtiger &reu3roeg, an bem
Jtd) oter £auptrouten ab3toeigen — unb oon irgenb toeldjem
aBegroeifer tft bod) nichts 3u getoabren ! 2ßte baben es benn
blofc £eute mie $arrn, <Ro& unb ftranflin angefangen, ftdj
bier 3urecbt3uftnben?"

„Sie baben überbaupt nidjts angefangen, £oftor, fon»

SS
rT
Lr?öcn ^ e **mftänbe an [tcb beranfommen Iaffen. (Eine

sil5abl baben fie nid)t gebabt, bas bürfen Sie [ebon glauben !
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$ür ben einen roar bie SBarroroftrafee gefperrt, roäbrenb fie

ein 3ar)r baraut für ben anbern offen roar; bas Sd)iff
bes brüten binroteberum faï) Tief) roiberftanbslos in bie

$rin3regentenftrafee hineingetrieben. $lus bem allen bat
fidj fdjliefelid), traft ber 9ftad)t ber Umftänbe, eine geroiffe

Kenntnis biefer fo gefabroollen Speere ergeben."

,,2Beld) feltfames £anbgebict!" bemertte ber Dottor,
mit einem 23Iid auf feine ftarte. „2Bie ,ift t)ter alles aus*
ge3adt, serfefet, 3erriffen! ol)ne alle £ogif, obne allen 3u*
fammenrjang ! Sd)eints bod), als feien bie £änber am 9îorb*

pol exprefe fo 3erftüdelt, um bie $tnnäberung red)t fdjroer,

roenn nid)t nnmöglid) 3U mad)en — roäbrenb fte bod) auf
ber anbern éalbfugel in ruhigen, glatten unb langenSpiften,
tote 5lap £orn, Rav ber guten Hoffnung unb 3nbifd)e £>alb*

infel, auslaufen! £>at etroa bie Härtere ©efdjroinbigteit

bes SIequators ben Dingen foldj anbre ©ejtalt gegeben,

roäbrenb fid) bie äufcerften, in ben erften Sagen ber 2ßelt

nodj flüffigen £anbmaffen mangels genügenber Dotation
nod) nid)t oerbid)ten, nodj nid)t ooneinanber fd)ict)ten tonn*

ten?"
„Das mufc roobl ber ftall fein, benn in allem bienieben

ftedt £ogif, unb nichts bat fid) ooll3ogen unb gebilbet obne
23eroeggrünbe, beren ^luffinbung ober (Entbedung ©ott bin

unb roieber einmal ber ©elebrtenroelt geftattet. $llfo, Dot=
tor! nüfeen Sie biefe gütige (Erlaubnis bes lieben ©ottes!"

„SBerbe mid) leiber bierin befebeiben muffen, Kapitän!
$Iber roeld) fcbauerltdjer 2Binb berrfd)t in biefer SÜieer*

enge?" fefcte ber Dottor btn3U, feine 5*apu3e fo eng roie

möglid) über ben Obren fd)liefeenb.

„3a, bier rumort ber 2ßinb aus Sorben in ber 9îegel

mit 2But, unb uns treibt er aus unfrer 23abn."
„Èr müfete aber eigentlid) bie Stollen fübroärts trei*

ben unb uns ben 2Beg freilaffen."

„SDcüfete, Dottor! freilid)! aber ber SBinb oerbält fidj

nid)t immer fo, roie er müfete ! So 3um ©eifpiel, bitte ! fdjeint

biefes ^ßadeis bier unburd)bringlid) 3U fein. 3mmerbin roer*

ben roir probieren, 3ur 3nfel ©riffitb 3U gelangen, bterauf

um bie 3nfel Gornroallis beruni3ubtegen, um in ben ftöni*

gintanal 3U gelangen, obne bafe roir ben ÏBeïltngtontanal

paffieren muffen. Unb bod) roill id) abfolut bis 3ur 23eed)en*

3nfel gelangen, um bort meinen ftoblenoorrat 3U er*

neuern."
„2luf roeldje SBeife benn?" erroiberte ber Dottor per-

©unbert.
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„£ö<bft einfad)! gemäß SIbmiralitätsbefebl [inb grofeê

SBorràte auf biefer 3n[el hinterlegt roorben, um für fünf»

tige (Erpebitionen oor3u[orgen, unb roenn audj im Sluguft
1859 Kapitän SOÎac (Elintod [einen Äoblenoorrat bort er*

gän3t baben mag, [o roirb für uns bodj, glauben Sie mir,

nod) immer fein Mangel baran fein."

„^reilidj [inb," [agte ber Doftor, „bie[e ©e[tabe fünf»

3ebn 3abre lang erforfdjt roorben, unb bis beutigen £ags,
roo ber [iebre 23eroeis oon Ofranflins Untergang erbracht

roorben i[t, bat bie $tbmiral[d)aft immer 5 bis 6 Skiffe in

bie[en beeren unterhalten. 3rre idj mid) nid)t, [o i[t [ogar
bie ©riffitr)=3nfel, bie id) Dier auf ber ftarte [ebe, fa[t in

ber Sftitte oon bie[em 5Ueu3toege, 3um gemeinfamen 9îen=

be30ousorte für bie Scbiffabrer geroorben."

„Das i[t roabr, Doftor, unb bie unglüdlidje Oftanflin»

(Expédition bat bas (Ergebnis gehabt, uns bieje ferngelegen

nen ©egenben in nähere 23efannt[d)aft 3U rüden/'

„Stimmt freilidj, Kapitän! benn feit 1845 [inb 3Cil)I=

reidje (Expebitionen unternommen roorben. (Er[t im 3abre
1848 fing man an, [tdj ob bes 23er[d)toinbens ber beiben
Skiffe ^ranflins, bes „(Erebus" unb bes „Terror", 3U be=

unrubigen. Da [iebt man ben alten Orreunb bes $ïbmirals,
ben Doftor 9îid)arb[on, im Wer oon 70 3abren, nad)
5lanaba eilen unb ben ftupferminenflufc bis 3um ^olarmeer
binauffabren; 3ames 9?ofe, ber Slommanbant ber „(Entre»

prife" unb bes „3noe[ttgator", gebt 1848 oon Upernaroif
aus unter Segel unb gelangt bis 3um 5lap ?)orf, roo roir

uns momentan befinben. ïagtaglid) roirft er ein $afc mit
Sd>rift[tüden ins Sfteer, 3U bem 3toede, ^ïusfunft über [eine

£age 3u geben, ©ei nebligem SBetter feuert er ftanonen ah.
9Rad)ts brennt er SRafeten unb bengali[djes $euer ab, in

[teter Sorge, [idj unter letztem Segel3eug 3U balten. 3u»
lefct überrointert er 1848 bis 1894 im £eopoïb=éafen. Dort
fangt er eine gebörige Sdjar 2Beifefücb[e, läfet ibnen fup»
ferne £alsbänber [djmieben, auf benen ber 2Iusroeis ber
Sage ber Skiffe unb ber ^rooiantbepots eingraoiert i[t,

unb läfct [ie nadj allen £>immelsridjtungen bin jagen. 3m
ftrübiabr beginnt er [obann, bie Rü]Un oon 9tortb 5Somer*
[et auf Sd)Htten ab3u[ud)en, unter ©efabren unb (Entbebrun*
gen, bie [eine game aftannîdwft marobe ober 3U Krüppeln

*) Kleine ©tetnptjramtben.

^erne XTV.
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rnadjcn; überall erridjtete er Œatrns,*) in bte er îupferne
SKöbren barg mit ben 3ur Sammlung ber oerlorenen 9Jîann=

fdjaften granflins nottoenbigen 2luî3eid)ttungen. 2ßä!)renb
feiner $Ibtoefenbeit fud)te £eutnant 9Jîac (Elure refultatlos
bte nörblid)en Küften ber SBarrotoftrafee ab. 3u bemerîen i}i

nodj, Kapitän, bab fid) unter 3ames 9?ofc' 23efeI)Ien 3tx>ei

Offiôiere befanben, benen es oorbebalten roar, fpäter sur
23erübmtbeit 3U gelangen: SOÎac Glure, ber bte norbroeftlidje

Durdjfabrt er3toang, unb 9J?ac Glintod, ber bie Ueberrefte
$ranîlins entbedte."

„3roei tüdjtige unb tapfere Kapitäne, 3tx>et toadere
Gnglanber! 3)oftor! er3äblen Sie bie ©efd)id)te biefer

Speere, bie Sie fo genau fennen, roeiter! (Es läfet fid) aus
ben Säuberungen foldjer oerroegenen 23erfud)e immer duften
3ieben!"

„SRun benn — um mit 3ames SRofe 3um $Ibfd)luf3 3U
ïommen, ïo fei nod) bemerit, bafe er bie OTelDtIle=3nfcI
mebr oon SBeften ber 3U geroinnen oerfudjte. îïber es

brobte ibm ber Serluft feiner Sdjiffe, unb, oon ben Sd)ol*
len gefafet, tourbe er roiber SBillen bis in bie 23affinsbai
îurudgetrieben."

„3urüdgetrieben!" roieberbolte, bie Stirne run3elnb,
ber Kapitän — „roiber 2BiIIen 3urüdgetrieben!"

„(£r batte nidjts aufgefunben," nabm ber Doîtor toie*

ber bas SBort; „00m Ausgang biefes 3abres 1850 ah
burd)furd)ten nun bie englifdjen Skiffe biefe Speere unun=
terbroeben, unb eine Prämie oon 20.000 s#funb toutbe aus*
gefefct, bie jebem 3ufaïlen follte, ber bie StRannfcbaften bes
„(Stebus" unb bes „ïerror" auffinben ober fiebere SftaàV

rid)t über ibren 23erbleib beibringen tourbe. Sdjon im
3abre 1848 oerfuebten bie Kapitäne Kellet unb äftoore,

Kommanbanten bes „Seralb" unb bes „^Iooer", bureb bie

23eringftrafce oor3ubringen. £in3ugefügt fei, bah toie 1850
bis 1851 Kapitän $Iuftin auf ber GorntoaIIis=3n[eI übertoin*
terte, Kapitän ^ßarrt) auf ber „Slffiftance" unb bem „9îefo»
lut" ben ÏBellingtonîanal erforfebte, bafe ber alte 3ames
SRofc, ber £>eros bes magnetifdjen $oIs, auf feiner 3ad)t
„Selii" 3ur Sudje nad) bem Ofreunbe toieber in See ftadj,

bafe bie SBrigg „$rin3 Gilbert" auf Koften oon fiabt) ftranï*
lin eine erfte ftabrt unternabm, unb bafe fdjliefelidj 3toei

amerifanifebe Sd)iffe, ausgerüftet oon ©rtnnel, unter Kom*
manbo bes Kapitäns £>aoen, aus bem 2BellingtonfanaI unb

*) ïleine „©iemäler" (kuppen au& überetnanber gefristeten
©djoBen) 3ur Âennseidmung ober SBergung oon SHeifebericfyten.
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auf eigne Soften eine neue (Expebition aus, unb Doïtor &ane
oerfud)t, bis 3um $ol 3U gelangen . .

."

„©elangt aber nid)t bis 3um $ol!" rief Natteras
heftig; „©ott fei Danî!" Dann fe^te er bin3u: „SIber
toas er nid)t oolïbracbte, bas roerben toir oollbringen!"

„SBeife td), Kapitän!" erroiberte ber Dottor, „unb
roenn id) biefer (Expédition (Srroäbnung tbue, fo gefdjiebt es

nur, roeil fie fid) ge3toungenermafeen an bie 3um 3n>ec! ber

Sluffudmng Örantlms unternommenen Öfaljrten ausliefet.
Uebrigens perlief |ie ergebnislos. 23einabc bätte id) 3U cr=

roäbnen oergefîen, hak bie Slbmiralität, in 2lnfebung ber
23eed)en=3nîel als gemeinfames SRenbe3üous für (Expebitio*

nen nad) bem Sorben, im 3abre 1853 ben Dampfer „$bös

nix", itapitän 3nglefielb, mit bem Transport oon ^rooiant
bortbin betraute. Diefer Seemann oerfügte fidj bortbin
sufammen mit Leutnant 23ellot unb büfete biefen roadern
£)ffi3ier ein, ber fid) 3um 3toeitenmaIe bem Dienfte (Eng=

Ianbs aufopferungsooll geroibmet batte. Heber bieje fta*

taftropbe tonnen roir um fo genauere (Eht3elbeiten betom*
men, als unfer Sd)iffs3eugmeiïter 3obnfon 3euge berfelben

geroefen ift."

„Leutnant 23eIlot roar ein tapferer $ran3ofe," bemerftc
Satteras, „beffen 5Inbenten in (Englanb ftets in (Ebren
gebalten roerben toirb."

„£>infort fangen nun," nabm ber Dottor roieber bas
SBort, „bie Sd)iffe bes ©efdnoabers 23eld)er allmäblidj an,

3urüd3u!ebren. yi'\d)t alle; benn Sir (Ebtoarb mufete 1854 hk
„Stffiftance" im Stiebe laffen, roie XRac (Elure ja 1853 ben
„3noeftigator" aud)! SJUttlerroeile gab Dottor 9?ae burd)

einen 23rief, batiert oom 29. 3uli 1854 unb aus ber SRe*

pulfebai gefanbt, roobin er über SImerita gelangt roar,

ilunbe baoon, bafe bie (Estimos im König 2BiIbeIms=£anb
mand)erlei ©egenftänbe befäfeen, bie oon ben Sdjiffen „(Ere*

bus" unb „Xerror" berftammten. Heber bas Scbidfal bei

(Expebition blieb binfort ïein 3toeifel mebr. Der „$bönix",
ber „9lorbflem" unb dolïinfons Scbiff tebrten nad) (Englanb
3urüd. 3n ben artiifdöen beeren befanben [id) teine eng*

ïifdjen Skiffe mebr. SBenn aber bie englifebe Regierung
nunmebr alle Hoffnung oerloren 3U baben [(bien, fo Ijoffte

bod) £abi) Çrantlin nodj immer, unb mit ben Krümmern
ibres Vermögens rüftete fie ben „$ox" aus, unter Korn*
manbo oon 9D?ac (Elintod. 3m 3abre 1857 fubr er aus,

überrointerte in ben ©eftaben, roo Sie [tdj uns 3U erîennen
gaben, Kapitän, brang bis 3ur 23eed)erj=3n[el cor, 11. 2lugu[t

1858, überwinterte im 23eIlot[unbe 3um äroeitenmale, na&m
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im Februar 1859 feine $ftad)forfcbungen roteber auf, fanb
am 6. SOZai bas Sdjriftftüd auf, bas über bas Sd)idfaï bes

„©rebus" unb bes „Terror" alle 3*oeifel beseitigte, unb
fubr 3U Ausgang bes nämlichen 3abres nad) ©nglanb zu*

rüd. Das ift alles, mas fid) in biegen unbeiloollen ©egenben
im Caufe oon 15 3abren 3ugetragen bat, unb feit ber

£eimfebr bes „Soi" fcat es tein Sanft mebr oerfud)t,

bem Sd)idfal in biefen gefabroollen ©emäffern 3U trofcen."

„Sftun benn, mir merben es oerfucben î" ermiberte Nat-
teras.

Ofünf 3ebntes ftapitel:

§tv ,,^0rujärt5" in füMidj*r lUujtitng juriidtgemarfcn.

©egen Utbenb gellte fid) bas fflßetter auf, unb 3toifd)en

Rav Sepping unb ftap ©larence, bas ftcb nad) £)ften 3U

oorfcbiebt, bann in füblidjer 9îid)tung läuft unb mit ber

SBefttüfte burd) eine 3iemlidj niebrige £anb3unge oerbunben
ift, liefe fid) bas fefte £anb gan3 beutltd) erlernten. Das
ïfteer mar am (Eingange ber SHegentenftrafee eisfrei; als

toenn es aber bem „SBormärts" ben 2Beg nad) Sorben fjätte

Ferren mollen, bilbete es jenfeits com £eopolbbafen eine

unburd)bringïidje ©isbanï.
Natteras mar, obne bah er es merîen liefe, bödjft oer=

briefelidj. Den Eingang 3um £eopolbbafen mufete er fid)

cr3mingen burdj Sprengfdjüffe. $lm Sonntag, 27. SDtoi, er*

reichte ei bie äftünbung; bie 23rigg mürbe an grofeen ©ts*

bergen feft oeranîert, bie bart unb feft maren mie ©ranit.

Ruts barauf befanb fid) ber Kapitän, oom Doftor, oon
3ol)nfon unb feinem £unbe Seil gefolgt, auf bem ©tfe,

um fid) über basfelbe bin 3um fcften £anbe 3U begeben. Seil

überfcblug fid) oor $reube. Seit ber Kapitän ber 2ftann=

fdjaft gegenüber Sarbe betannt batte, mar ber £unb übrt*

gens redjt gefellig unb red)t fanft geroorben unb bebielt

feine 5lbfonberlid)îeiten nur gemiffen oon ber äftannfdjaft

gegenüber bei, bie übrigens fein £err fo menig leiben mocbte
mie er.

Der £afen mies leine oon jenen (Eisblöden auf, bk
oon ben Oftroinben in ber IRegel bort angetrieben merben.
Die fenîred)t gefcbnittenen £anbmaffen meifen an ibren ©ip=

fein gra3iöfe Sdjneelinien auf. Das oon 3ames SRofe er*
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richtete Sdjneebaus mit ftanaïftange tourbe nod) Ietblid)

erhalten oorgefunben; aber ber s4kooiant [djien oon ben
Surfen, oielleidjt aud) 23ären, oon benen fid) nod) Spuren
im Sd)nee oorfanben, geplünbert roorben 3U fein. 3nbe[[en
motten aud) äftenfcfjenbänbe biefer SBertoüftung nid)t fern
geblieben [ein, benn am Ufer ber 23at toaren nod) Heber*
refte oon (Estimobütten bemertlidj.

Die fecbs ©rabbügel, unter benen fedjs SQÎatrofen oon
ber „(Entreprife" unb bem „3noeftigator" beerbigt lagen,
roaren an einer leisten Sdnuellung ber (Etboberflädje tennt=
Iidj; oon jeglidjer fd)äblid)en SRafîe, äftenfdjen toie Vieren,
roaren fie refpeftiert roorben.

Der DoÜor füllte, als er sunt erftenmaïe ben $ufe auf
33oIarerbe fetstc, eine nötige (Ergriffenheit. Die (Empfin=
bungen, oon benen bas £er3 bestürmt roirb beim SInblid
jener Ueberrefte oon Käufern, 3elten, Bütten, fiagerräu*
men, bie bie Statur in ben falten £änbcrn fo fürforglid)

aufbetoarjrt unb erljält, laffen fidj nidjt ausmalen.
„SBetradjten Sie bodj," fprad) er 3U feinen ftameraben,

„jene Stätte, bie 3ames 9?o& felber „bas 3uflud)tslager"
nannte, £ätte ftranflins (Expebition btefen Çled erreicht,

fo roäre Yic gerettet getoefen. Dort bie im Stidje geladene
5lodjmafdjine unb ber auf bem oberen plateau aufgehellte
Ofen, an bem fid) 1851 bie äftannfdjaft bes „$rin3regcnten"
roärmte. OTe Dinge ftnb in bem nämlichen Staube geblie*

ben, unb man tonnte meinen, Kapitän ftennebrj oom „$rin=
3en TOert" babe etft geftern biegen gaftlicrjen £afcn oer*

laffen. ferner bort bie Sdjaïuppe, bie ibm unb ben Seinen
ein paar Sage lang Sd)ufc unb 3ufludjt getoäbrte, benn
biefer ftennebn, ber oon feinem Sdjiffe abïam, tourbe im
eigensten Sinne bes SBortes errettet burdj ßeutnant 23eIlot,

ber ber Ottobertemperatur trotte, um roieber 3U ftennebn
3U ftofcen."

„(Ein tapferer, roürbiger Offàier, ben id) gefannt r)abe,"

faßte 3of)nfon.

Sßäbrenb ber Doïtor mit bem (Entïjuftasmus eines 2lr=

Zoologen bk Spuren ber oorgängigen Uebertointerungen
fcTtïtcïItc, befafete fid) Natteras mit bem Sammeln oon
^rootant unb ^Brennmaterial, roooon fidj nur ber3lidj roe*

nig oorfanb. 91m Sage barauf tourbe, toas nod) ba war,
an 23orb gebraut. Der Doïtor burdjtoanberte bie ©egenb,
oïjne fid) aIÏ3u roeit oom Skiffe su entfernen, unb nabm
bie mcrttoütbigften fünfte auf. Die Xempetatut flieg all'

mäljlidj. Der 3U Sergen gehäufte Sdjnee fing an 3U fd)iuel=

3en. Der Doïtor legte eine 3temüd) oollftänbige Sammlung
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oon norbifd)en SBögeln an, in ber fid) beifpielstoeife sD?öoe,

2aud)er, s£apageioogel unb (Eiberente, ber getoôï)nlid)en

(Ente nid)t unaïjnïid), mit roeifecr 23ruft unb toeifeem ÏRuden,

oben am ftopf blau, bei fonft toeifeem, grün abfrottiertem

©efieber, oorfanben. 9Kand)e ber (Eiberenten batten fief) fd)on

ienen molligen fylaum oom 23aud)e gerupft, beffen fid)

mannten unb 2Beibd)en 3ur Sluspolfterung tf)res Heftes

bebienen. Sludj grofce Robben, bie an ber Oberfläche bes

2Baffers atmeten, nab.m ber Potior toaïjr, ïonnte aber feine

einige oon iljnen fdjiefeen.
.

2Iuf feinen Ausflügen entbedte er ben (5e3ettenftcm, bei

eingegraben bie folgenben 3eid)en auftoies:

((E. 3.)

1849

ben s2lustoets alfo über bie Vorbeifahrt ber „(Entreprife"

unb bes „3noeftigator". Sis 3um Aap Carence brang

er hinauf, an bie nämliche Stelle, too 3obn mnb 3ames
SKofc im 3afjre 1833 ben Aufgang bes (Eifes mit foldjer

Hngebulb erwarteten. Das £anb roar mit ïiertnodjen unb
£ierfd)äbeln tote befäet, unb beutlid) liefen fid) nod) bie

Spuren oon (Esfimol)ütten toab.rneb.men.

Der Doftor rjatte ben (Einfall befommcn, am Seopolb-

fjafen einen (Eairn auf3urid)ten unb einen Germer! bann
über bie Vorbeifahrt bes „Vortoärts" unb bas 3iel ber

(Erpebition barin 3U hinterlegen. Slber Satteras toiberfefcte

ïid) ausbrüdlid) biefem Vorhaben, toeil er ïeinerlei Spuren
bjnter ïid) laffen mochte, aus benen ber crftc befte SRioaï

Luisen 3ieï)en fönnte. £rofc feiner triftigen ©rünbe Çaï) fid)

ber Doftor genötigt, fid) bem SBillen bes Kapitäns 3U

fügen. Sb.anbon toar nid)t ber lefcte, ber biefen Starr*

finn tabelte, benn im ftall einer Rataftroptje toar natürlich

iebem Skiffe bie 2Röglid)feit genommen, bem „Vorwärts"
3U £ilfe 3U eilen.

Natteras mochte oon all biefen ©rünben nichts fjören.

9IÏS er am Montag SIbenb feine £abung beenbigt fjattc,

machte er nod) einmal ben Verfug, burcf) Forderung ber

$adeisfd)i#t in nörblid)er 9îid)tung oor3ubringen. Wati)

äufeerft gefaîjroollen îlnftrengungen mufete er fid) aber bar*

ein fügen, ben $rin3regentenfanal toieber b,inunter3ufal)ren ;

benn um feinen s#reis toollte er im £eopolbb.afen bleiben,

ber b,eute toob.1 offen toar, morgen aber burd) ein unoer«

mutetes Verfd)ieben ber (Etsfclber, eine in biefen beeren feör
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bäufige (Erfdjemung, t>or ber fidj bie Sdjiffabier gan3 be*

ïonbers in ad)t 3U nehmen gut tbun, oerftopft [ein tonnte.

ßiefc fid) Natteras bte Unrube, bte tl)n erfüllte, aud)
nidjt äufeerlidj merfen, fo fefete îie ibm tnnerltd) bod) gani
getjörtg 3u! (Er roollte nad) Sorben unb [ab ît(^ in ber
3toangslage, nad) Süben 3U fteuern. 2ßot)tn roürbe er auf
biefe ÏBetfe gelangen? Sollte er etroa bis 3um 23ictorta=

bafen in bem 23ootbiagolf 3urüd, roo Sir 3obn 9îofc 1833
überrointerte? SBürbe er bie 23ellotftraBe um btefe 3eit
berum freifinben? unb roürbe er, roenn er um 9tortb=Som-
merfet berumböge, burdj b^n ^ßcelfunb hinaufbringen fön»
nen? Ober roürbe er \\ä) mehrere SBinter lang, gleich

feinen Vorgängern, bort eingefroren unb ge3toungen feben,

feine Gräfte unb feine Vorräte 3U erjcböpfen?
Diefe 23efürd)tungen gärten in feinem ©erjirn; aber ein

(Entfd)Iufj mufete gefafet roerben; er fdjroenfte nad) Süben
berum unb fteuerte in biefer 9iïdjtung.

Der ^3rin3regentenfanal beroabrt eine faft gleidjför*

mige ^Breite oom £eopolbbafen bis 3ur $lbelaibebud)t. Der
„Vorroärts" brang fcrjnell mitten burd) bk Stollen cor,
in günstigeren 23ebtngungen befinblicï) als bie cor iï)tn in

bteîen beeren fabrenben Sd)iffe, oon benen bie $Ü?ebr3abl
oier SBodjen 3ur $abrt burd) biefen ftanal, felbft in befferer

3abres3eit, brauste. OTerbings Ratten all biefe Scbiffe,

ben „5o*" ausgenommen, feine Dampffraft 3U ibrer 23er«

fügung unb litten $ufo!gcbeffcn unter ben £aunen eines

ungeroifîen, oft roibrigen 2Binbes.
Die Sftannfdjaft 3eigte fid) im allgemeinen in ooqüglt*

d)er Stimmung barüber, bafc ben norbifdjen Legionen ber
dürfen getoanbt roürbe. Sie fdjien an bem ^3rojeft, ben
$ol 3U be3toingen, nur geringen (Sefdjmad 3U finben, unb
erfebraf nid)t feiten oor Natteras' (£ntfcr)lüfferi, beffen 5îuf,

bie oerroegenften Abenteuer 3U lieben, allerbings berubigenb
3U roirfen, nid)t angetban roar. Natteras [ud)te aus allen

©elegenbetten 3um Vorwärtsbringen 9hifeen 3U 3ieben, oljne

9?üdfid)t auf etroaige folgen; unb bodj gilt in ben norbifdjen

Speeren „oorroärts" als ein gutes Sftotto, aber man mufc
feine Sage aud) fidjer bellten unb fidj nidjt in bie ©efabr,
fie ein3ubüfcen, oerfefeen.

Der „Vorroärts" fur)r mit Vollbampf; [ein fdjroar3er

SHaud) roanb fid) in langen Spiralen über bie beroorbredjen*
ben Spifcen ber (Eisberge. Das ÏÏSetter roed)[elte unabläiftg
unb mit boebgrabiger Sdmelligfeit 3toifdjen trodner ftälte

unb Sdjneenebeln. Die Vrigg, bk nur geringen Tiefgang
batte, bielt an ber roeftlidjen 5tüfte; Natteras roollte bie
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(Einfahrt in ben 23ellotfunb nidjt perfeblen, bcnn ber 23oo*

tbiagolf bat nad) Süben feinen anbern Ausgang als bie

fà)led)tbefannte la Öurt)= unb £etla[trafce. Dtefer ©olf
pjurbe bemnadj 3ur Sadgaffe, toenn ber 23elIotfunb wer*

feï)It tourbe ober fidj als unfaßbar ausroies.

©egen SIbenb fubr ber „SBortoätts" in Sid)t ber (El*

ruinbai, fenntlid) an ibren borgen fenfred)ten Seijen. 51m
Dienftag morgen refognos3ierte man bk 23attt)bai, ido am
10. September 1851 ber ,,^3rin3 Gilbert" 3U langer Heber*
œinterung oor hinter ging. Der Doftor beobadjtete, mit
bem ftrimftedjer oor ben klugen, bie ftüfte mit 3ntereffe.
33on biefem fünfte fuhren bie (E-epebitionen aus, bie bie

geograpbifd)e ©eftaltung ber 3nfel $ftortb=Sommerfet feft*

ftellten. Die SBitterung roar bell unb liefe bie tiefen Sd)lua>
ten, oon benen bie 23ai umgeben ift, genau unterfdjeiben.

Der Doftor unb Scbiffsseugmeifter 3obnfon brauten,
pielleidjt als bie einigen, biefen oben ©egenben 3ntereffe
entgegen. Natteras fafc forttoäbrenb über [einen Karten
unb fprad) toenig. Seine Sd)toeigfamteit nabm 3U, ie roeiter

bie 23rigg nad) Süben 3U lief; oft flieg er auf bie ftomman*
bobrüde unb blieb bort oft ftunbenlang mit perfebränften
Firmen, ben Solid in bk SBeite gerietet, ftet)en unb betraf
tete ben £ort3ont. Seine 23efeble roaren, toenn er toeldje

gab, tur3 unb raub. Sbanbon betoabrte ein eifiges Sd)toei*
gen, 30g ftd) allmäblid) gan3 in fid) felbft jurüd unb unter»
bielt mit Natteras blofe bie pom Dienft bebungenen 23e=

siebungen. 3ames 2Ball blieb Sbanbon ergeben unb rtä>
UU fein ©erbalten nad) bem Sbanbons. Die übrige Stftann*

fdjaft roartete bie (Ereigniffe ah, bereit, je nadjbem es ibr

3ntereffe beizte, fie roabr3unebmen. 3ene (Einbeit im ©e=
bantengange, jene 3beengemeinfd)aft, bie 3ur Sßollbringung
grofeer Dinge fo nottoenbig ift, berrfdjte nidbt mebr an 33orb.
Das toufete Natteras febr genau. ,

tagsüber fab man 3toei SBalfifdje in eiliger $Iud)t
na(b Süben. Saud) einen (Eisbären erblidte man, bem einige

$Iintenfd)üffe 3um Sßillfommen auf ben $eÏ3 gebrannt tour*

ben, aber obne fid)tlid)en (Erfolg. Der Kapitän tannte ben
2Bert einer Stunbe in fold)en Hmftänben unb perlor feine

Minute mit ber Verfolgung bes Xieres.
3lm Wittmoü) 9Jïorgen tourbe bas äufcerfte Stüd bes

9?egentenfanals paffiert. Dem Sßinfel an ber toeftlidjen

Küfte entfpracb eine tiefe (Einbiegung bes fteftlanbes. Mit
3ut)ilfenabme feiner Karte erfannte ber Doftor bie Spi&e
pon Somerfet=£oufe ober bie „$uri)"*Spifce.

„Öier befinben mir uns," jagte er 3U feinem getoöbn-
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ltd)en ©efprädjsfreunbe, „genau an ber Stelle, roo bas
erîte, 1815 in biefe Speere gefanbte englifcbe Sd)iff, toäfc

renb ber britten Sabrt, bie ^arrn nacb bem $ol unternahm,
311 ©runbe ging. Die „fturp" tourbe bei ibrer 3toeiten

Hebertointetung oom (£tfe fo fdjlimm bebanbelt, bafc bie

2Kannfd)aft fie aufgeben unb auf ibrem 23egleitfd;tff „Netla"
3urüdtcbren mufete."

„Offenbar ein großer SBorteil, ein 3toeitcs Sd)iff 3U

befifeen," meinte Sobnion, „unb eine $orjid)tsmaf?regeI, bie

fein 93oïarfd)iffer oerabfäumen jollte. Slber ftapttan Nat-
teras toar nidjt ber Xftann, fidj mit einem ©enoffen 3u be*

fdjroeren!"

„deinen Sie, bas fei unflug, 3obnfon?" fragte ber

Doftor.
„3dj? id) t)abe überbaupt feine SDteinung, Nerr (Elaro*

bonnp! Sitte, feben Sie boeb l)ier an ber ftüfte biefe

93fäble, an benen nod) immer ein paar treten eines baïb
oerfauïten 3dtes bangen."

„3atoobl Sobnîon! bort fdjiffte
s#arrn ben fämtlitfjen

^rooiant unb anbern Vorrat feines Sd)iffes aus, unb
roenn mid) mein (Sebädjtnis nidjt trügt, fo roar bas Txiài

bes Kaufes, bas er baute, aus einem Sftarsfcgel gemacht,

bas mit bem laufenben Xauroerî ber „fturp" bebedt roar."

„Seit 1815 bat fid) bas bod) roefentlid) änbern mufïen!"
„STCicbt all3U oiel, 3obnfon! 1829 fanb 3obn Siofc in

biefer gebted)lidjen 23ebaufung für feine ÏRannîcbaft Neil

unb ©cfunbbeit. $lïs $riu3 Albert 1851 eine (Expebitton

bierber entfanbte, ftanb biefe 23ebaufung nodj immer; Ra=
pitän ftennebp liefe fie ausbeffern, etroa beute por neun
Sabren. $ur uns toarc es ntd)t unintereffant, [ie 3U befidj*

tigen; aber Natteras ift niebt gefonnen, fid) auf3ubalten!"
„(Er bat aud) obne ftrage redjt, Nerr (Elarobonnp;

roenn in (Englanb 3eit ©elb ift, fo ift bter 3eit gleiebbe*

beutenb mit Neil unb SBobïergeben; unb für einen SBer*

fäumnistag, ia für eine pertröbelte Stunbe risfiert man
bte gan3e SReije! fiaffen roir alfo bem ftapitän Pöllig

freie Nanb!"
Den Donnerftag über, 1. 3uni, tourbe bie S3ai, bie ben

tarnen Grestoellbai trägt, pom „SBortoärts" in ber Dia-
gonale gefdmitten. S3on ber „fturp"=Spifce ah ftieg bie

ftüfte in fenfred)ten gellen pon 300 ftufe Nöbe nad) Sorben
3U auf; im Süben flaute fie ah; einige Sdjneegipfel 3eig*

ten ben SBliden fdjarf coupierte Xafelflädjen, toäbrenb bie

anbern, bi3arre ©eftaltung 3eigenb, ibre fpifcen ^nramiben
im Sftebcl feierten.
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Das SBetter tourbe tagsüber geltnbcr, aber auf Soften

per £eïïigïeit. Das £anb rourbe aus bem Seijberetd) per*
Ioren; bas îftermometer flieg roieber auf 32 ©rab (0 ©rab
Imnbertteiltg); ein paar Sdmeeftübner flatterten ein unb
per, unb Sparen oon Sßübenten 3oaen in nörblidjer 9tfa>
tung; bie $mannîa^>aft mufete fid) eines îeils ifjrer $olar*
tletbung entlebigen; man oerfpürte ben (Sinflufc ber Som*
meiert in biefen arîtifd)en ©egenben.

©egen SIbenb umfdjtffte ber „Söorroärts" bas Aap
©arrt) tn Entfernung oon einer SSiertelmeile pom Ufer bei
einer Siefe pon 10 — 12 gaben. Son ba ab fuljr er ber
Äufte entlang bis 3ur Srentforbbai. Unter btefer breite
mußte man ben ©ellotfunb treffen, oon bem Sir 3of>n

?°Ji
^ferner (Erpebitton 1828 nicr)t einmal eine Snjnung

patte Seme harten roeifen eine ununterbrochene ftüfie
auf, Deren geringfte Unregelmäßigkeiten er forgfältig per*
3etdmet unb namhaft gemalt bat; 3ur 3^it feiner ftorfd)*
ungsretje pat fid) alfo, roie man annehmen mufe, bie pom
(Eile oölltg gefperrte (Einfahrt in ben Sunb oom fteftlanbe
abfolut md)t unterfdjeibcn laffen.

fZntbcdt rourbe btefer Sunb in 2Btrïïtdjïeit burd) ben
5lapttän Äennebn auf einem 1852 unternommenen 2Ius=
fiuge. (£r gab ibm ben tarnen bes Leutnants SBellot —
„etn gerechter Tribut," fprad) er babei, „ben bebeutenben

*"frr^ Meter framöfifdje Cffater unfrer (Eipebiiion
oeletftet bat."

Setf)3erjntes Äaptttl:
§tx mûsnetiftije |Fol.

Natteras füllte feine Sorgen in oerboppeltem Slfta&e,
ûls er ftd) biefem Sunbe näberte. Sbatfäcplid) follte fid)
pter bas Sdjidfal feiner ftabrt entfdjeiben. Sis Dtcrrjer

^V;.^, ote ßctftunaen feiner Vorgänger überflügelt, beren
gludltcpfter, 2J?ac Cltntod, 15 Monate gebrauste, um 3u
ptefem Seile ber ^ßolarmeere 3U gelangen. 2Iber bas be-
beutete nur roenig, bebeutete fogar nid)ts, roenn es ümt
md)t gelang, ben SBellotfunb 3U paffieren; roar er aufeer
ftanbe, unt3ubreben, fo \ab er ftd) im (Etfe feftgefabren bis
pum folgenben 3apre. Deshalb wollte er aud) bie Ob*
forge, bie Hüfte 3U unterfudjen, niemanb anbers überlaffen,



— 124 —
fonbcrn unter3og fid) ibr felber. (Er ftieg in bas ftrabenneft
hinauf ünb bradjte am Sonnabenb mehrere Vormittags*
ïtunben bort 3U.

Die SRannfcbaft roar fidj über bie £age bes Skiffes
oöllig ïlar; an 23orb t)errfcf)tc tiefes Scbtoetgen; bie 9J?a=

ïct)inc oerlangfamte ibr £empo; ber „SBorroärts" r)ielt ftdj

fo bidjt am £anbe roie möglid); bie Üüfte toar mit (ns-
bïoden oon ienem Salage bebedt, ben aud) bie beifeeften

Sommer nidjt 3um Sd)meÏ3en bringen fönnen; es beburfte
eines ïet^r gefdjidten kluges, um 3unfcben tönen eine (Einfahrt
l)eraus3u!ennen.

Natteras oerglid) feine ftarten mit bem fianbe. Da
ftdj bie Sonne um Mittag berum auf eine ÏBeile ge*
3eigt batte, liefe er oon Sbanbon unb 2ßall eine 3iemltcr)

genaue $lufnar)me machen, bie tbm laut oorgelefen rourbe.
(Es folgte nun ein balber Xag oon Slngft unb Sora-

für alle ©emüter.
©egen 2 Hbr aber ballten plö^lid) oom ftodfegel*

maft bie SBorte bermeber:
„Das Rav im SBeften! mit Söollbampf ooraus!"
Die 23rigg geborgte augenblidlid) ; fie roanbte nad)

bem ange3eigten fünfte Ujren 23ug ; bas StTleer fd)äumte un=
ter ben SRabfcbaufeln ber Sdjraube, unb ber „Sßortoäris"
fdjofe mit t)öcr)fier ©efcbroinbigfeit 3tDifcben 3roei roilb auf-
geregten (Eisftrömungen bin.

Der 2Beg mar gefunben. Natteras [tieg roieber auf
bas £üttenbed berab, unb ber (Eismeifter begab fid) auf
feinen Soften.

„Scun, Kapitän," fagte ber Doftor — „finb roir alfo
enblidj in ben berüchtigten Sunb eingefabren?"

„3aroobl," oerfefete Natteras, bie Stimme fenïenb;
„aber mit ber (Einfabrt ifts nidjt abgetban; roir muffen
aus bem Sunb aud) roieber beraus!" unb nad) biefen 2Bor=
ten fudjte er feine Sabine roieber auf.

„(Er bat redjt," fprad) ber Doftor hei ficb — „roir

fifcen ba roie in einer SOcäufefalle, obne oiel 93lafc 3um
manöorieren! unb roenn roir nun in biefem Sunbe über--

rointern müßten! . . . 9ca, gut! bie erften, benen foldjes

Abenteuer paffiert, roürben roir ja nicbt fein, unb roo ficb

anbre aus ber 93atfdje ge3ogen baben, roürben roir roobl
aud) forgen, bafe roir nid)t brin fteden bleiben !"

Der Doftor täufcbte ficb n\d)t. 2In biefem nämlicben
$lede, in einer fleinen, oon $Rac (Elintod „ftennebnbafen"
getauften 23ud)t, roar es, roo ber „5ox" 1858 überroin=
tir**. 3n biefem äRoment liefen ficb bie boben (Srantt*
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bergfetten unb bte 3erïlufteten 9îiffe ber beiben Ufer et»

fennen.
Der 23eIlotfunb, ber bei einer Steile breite 17 teilen

£änge unb eine Strömung t>on 6 bis 7 knoten bat, ift

3roifd)en (Sebirgen eingeteilt, beren £öbe auf 1600 ftufc

gefcbä&t roirb. (£r fcbeibet bie 3nfel 9lortb=Sommerfet oon
bem ©ootbialanbe. Die Skiffe baben bort, roie man roobl

perftebt, nict)t freies Spiel. Der „Söorroärts" brang be=

butfam oor, aber er tarn bod) oorroärts. 3n bicfem ein*

geengten SRaume ift an Stürmen tein Mangel, unb bie

23rigg entging ibrer geroobnten Seftigteit nidjt. 5luf §>at*

teras' ftommanbo rourben bie 9îaaen ber 23ram* unb ber

SDIarsfegel gefentt, bie haften ausgeführt; trofc allem ar=

beitete bas Scbiff unmäfeig; ftoferoets tarnen bie illopffeen

in ben Regenböen berein; ber SRaudj entflob mit erftaun*

lieber ©efdjtoinbigteit oftroctrts; mitten 3toifdjen ben im
Strom getriebenen ScboIIen Regelte man balb aufs unge=

fabr; bas Barometer fanf auf 29 3oII; es roar fdjroierig,

ficb oben auf Ded 3U balten; bie 2Rer)r3at)I ber äftannfdjaft

blieb aud), um nicbt unnüfcertoeife 3U leiben, im .Quartier.

Natteras, 3obnfon unb Sbanbon [tauben auf bem
Süttenbed, ungead)tet ber Sdjnee* unb 9?egemoirbeI, unb
ber Doïtor, ber mit fidj 3U rate gegangen roar, roas roobl

in biefem Slugenblid am unangenebmften lein mödjte, ftieg

obne Säumen auf Ded. SBerftänblid) madjen tonnte man
fidj nidjt, unb taum tonnte man fidj (eben; besbalb bebielt

er feine 23etradjtungen für fidj.

Satteras oerfudjte, ben 9îcbeIoorïjang 3U burdjbrtngen,
benn feiner Sd)äfcung nad) mufete er fidj am äufeerften (Enbe
bes Sunbes in ber fechten $benbftunbe befinben; bann
fd)ien ieber Ausgang gefperrt 3U fein; Satteras roar atfo

ge3toungen, balt3umadjen, unb oeranterte fidj feft unb fidjer

an einem (Eisberge. 2Iber bk gan3e 9îadjt über blieb er

unter bem Drude bes (Sifes.

Das SBetter roar entfefcltdj. etiler Slugenbïide brobten
bie Ketten bes „SBortoärts" 3U 3erreifeen; es ftanb 3U be*

fürdjten, ba?3 ber unter ben beftigen Stößen bes Oftroinbes
aus feinen ©runboeften 3erriffene 23erg mitfamt ber 23rigg
abtreiben roürbc. Die Sd)tffsoffi3iere toaren beftänbig auf
bem Slusgud unb fd)roebten in äufeerfter SBefürdjtung ; 3U ben
Sdjneebofen gefeilte fid) ein rid)tiger £agelfd)lag, ber oom
Drfan oon ber getauten $Iäd)e ber Cisbänfe aufgejagt
rourbe. Die Sagelförner fdjoffen roie fpifce Pfeile burd) bie

ßuft.
Die Temperatur ftieg mertroürbig bod) roäbrenb biefer
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furdjtbaren fltadjt. Das Xbetmometer martierte 57 ©rab
(14 ©rab ï)unbcrttctïig), unb ber Dottor glaubte 3U [einer

grofeen 23errounberung im Süben ein paar ©lifee 3U geroab*
ren, bie oon einem roeit entfernten Bonner gefolgt roaren.

Dtefer Vorfall îa)ien bas 3eugnis bes SBalfijdjfabrers Sco-
resbn 3U beträfttgen, ber ein ebensolches ^bänomen über
bem 65. ^arallelfreife beobachtete. Aapitän $arrt) roar

gleichfalls 3euge biefer meteorologijdjen (£igentümlid)tcit

im 3abre 1821.
©egen 5 Ubr früb änberte fidj bas SBetter mit er*

ftaunlidjer ©efd)roinbigteit. Die Temperatur febrte plötj*

lieb auf ben ïaupuntt 3urüd. Der SBinb breite nacb Sor-
ben um unb berubigte fidj. Wian tonnte bie roejtlicbc Oeff*
nung bes Sunbes bemerten, bie aber ooll[tänbig oerftopft
roar. Natteras liefe einen gierigen 23lid über bie Rufte
îdjroeifen unb btelt jid) bie ftrage oor, ob aueb bie ötobr*

ftrafee tbatiäcblid) oorbanben [ei.

Hnterbeïfen mad)te bk 23rigg [egelflar unb glitt lang*
[am 3toi[d)en ben (Eisftrömungen bin, roäbrenb bie SdjoIIcn
mit ©etöfe an ibren îBanten 3erfd)ellten. Das Cadets mafe
3U biejer 3abres3eit nod) 6 bis 7 Jyufe Dide; es galt,

[einem Drude fürjorglid) aus bem 2ßege 3U geben, benn
falls bas Sd)iff îcbliefeltd) audj roiberftanben bätte, fo roäre

es bod) ©efabr gelaufen, emporgeboben unb auf bie Seite
geroorfen 3U roerben.

©egen Mittag liefe fidj, unb 3toar 3um erftenmale, ein

prad)toolles Sonnenrounber beobad)ten, ein £alo ober Son*
nenring mit 3œei ^arbelien ober SRebenfonnen. Der Dottor
beobad)tete bie (Erfcbeinung unb nabm bie genauen Dirnen*
îionen auf: ber äufeere Sogen toar blofe über eine ftlädje

oon 30 ©rab oon jeber Seite bes bori3ontaIen Durcb*
meffers aus fiebtbar. Die beiben Sonnenbilber unterfdjieben

Ttd) auf mertroürbige SBetfe; bie in ben £id)tbogen berner!*

ten färben roaren, oon innen nacb aufeen gefeben: rot,

gelb, grün, bann ein [ebr mattes 23Iau, enbltd) bas roeifee

Siebt obne roabrnebmbare äufeere ©ren3tfnie.
Der Dottor entfann jid) ber genialen Xbeorte, bie

Xbomas $oung über biefe Meteore aufgehellt bat. Diefer
^3bniiter nimmt an, bafe getoiffe, burd) (Eisprismen 3u[am*
mengefefete ÏBoIten in ber 9ltmo[pbäre [ebroebenb bangen;
bie Sonnenftrablen, bie auf biefe Prismen fallen, roerben

unter 2ßinteln oon 60 ©rab unb 80 ©rab 3erfefct. £>aIos

ober Sonnenringe tonnen fid) aljo blofe bei beiteren &im*
melsoerbältnifjen bilben. Dem Dottor bebüntte biefe Œr*
Iiäruna als böd)ft genial.
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3) te an bie noröijcben SDZeere geroöbnten (Seeleute bes-

traften bieje 9îaturer[d)einung in ber Flegel als Vorläufe*
rtn eines reidjen Schneefalls. SßcrtDtrtlid)te îid) bie[e 2Baljr*

nebmung, fo tourbe bie Situation bes „Sßorroärts" böd)ft

[djroierig. Natteras entfc^lofe |id) alîo, oortoärts 3U brin*

gen. SBäbrenb bes folgenben Xages unb ber folgenben
Sftadtf gönnte er \\â) îeinen 9tugenblid 9îur)e, fud)te ben
£>ori3ont mit $ernrobr unb ftrimïtecber ab, fdjofo in bte

Siegungen unb Krümmungen hinein, oerlor feine ©elegen*
l)eit, fid) bem Ausgange bes Sunbes 3U närjern.

Silber am borgen mufete er oor ber unüberfdjreitbaren
1£adeisfd)id)t baltmacben. Der Doftor trat su ibm aut bie

SBrüde. Natteras füfjrte it)n auf ber Stelle nad) bem £in=
terfd)iff. Dort fonnten fie 3ufammen reben, obne befürchten
3U muffen, bafc bie SUÎannfdjaft fie I)öre.

„2Bir liegen feft," jagte èatteras. „SBeitenufabren
ift unmöglid)!"

„Unmöglid)?" roieberbolte ber Doftor.
„Unmöglich! Miller ^uloeroorrat bes „SBorroctrts"

toürbe uns feine SBiertelmeile roeiterbringen."
„2Bas nun madjen?" fragte ber Doftor.
„SBeifc id) es? 23erroünfd)t fei btefes unrjetloolle 3at)r,

bas fid) unter foldj ungünftigen Slufptsien 3eigt!"
„3a nun, Stapitän, roenn es übertointert fein mufe, fo

roerben roir eben überwintern. Da3U taugt biefer £)rt ge*

nau fo gut rote ein anberer!"
„3toetfel5or)ne," erroiberte Natteras mit gefenfter

Stimme; „aber oon Ueberrotntern ïollte îeine 9îebe fein

muffen, oornerjmlid) im 3uni nidjt! Die Heberrointerung
birgt pbofifdje unb moralise ©efabren in Ujrem Scrjofee

in ÏRenge. Der ©eift einer 9Wannfd)aft roirb burd) foldje

lange 9?ube inmitten tbatfäd)lid)er £eiben unb Qualen rafd)

beprimiert. Desfjalb redmete id) auf Heberrointerung blofi

unter einem näber am $oIe Iiegenben ©reitengrabe!"
„3a, aber bas SBerrjängnts bat es nun bod) einmal

geroollt, bafe bie 23affinsbai gefperrt roar."
„Dieje 33 ai, bie für tuun anbern offen lag," rief fraU

teras, febäumenb oor 3orn — „für biefen $Imerifaner —
biefen . .

."

„SIber, bitte, £>atteras!" fpracb ber Doftor, üjn mit
33orbebad)t unterbred)enb, „roir baben ja beut erft ben 5.

3uni; oer3roeifeIn roir alfo nid)t! es fann fidj ja unoermu*
tet eine ftabrftra&e oor uns auftbun; Sie roiffen bod), bafc
bas (Eis bie Neigung bat, fid) in mebrere SBlödte 3U fpalten,
fogar bei rubigem îDetter, gleid) als ob eine SRüdtreibfraft
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3roifdjen ben oerfcbiebenen SRaTlcn arbeitete, bie bte $acî»

eisfd)id)t bilben. 2Bir îonnen alfo ftünblid) offenes äfteer

finben."
„Sftun, foll es Tid) uns bïofc fo 3eigen! auf uns roarten

IaTfen roerben roir nid)t! ßcidjt möglid) \\t es ia, hak mir
ienfeits oom 23eIIotTunb feine äftübe baben, burd) ben $eel*

Tunb ober ben äftac (£ltntod=KanaI roieber nörblid) 3U

fteuern — unb bann . .
."

„5lapitcm," melbete in bieTem $lugenblide 3ames SBall,

„roir laufen ©efabr, hak uns bie Stollen unfer Steuer
labmlegen."

„
sJhin, mögen roir Tic laufen !" uerfefcte Natteras —

„mit meiner (Senebmtgung roirb es nid)t eingebolt! id) roilï

bei Züq ober SRad)t auf bie Minute bereit [ein. 2Bad)en
Sie barüber, £err SBall, bafe ibm [ooiel Sdmfc roerbe roie

möglid); laffen Sie bie Stollen abTtofeen! aber an Ort
unb Stelle Toll es gelaîîen roerben! boren Sie?"

„Snbeffen . , ." bemerîte 2BaII.

,,3d) braudje teine (£ina)enbungen entgegen3unebmen,
5err!" rief öatteras in [trengem 2one . . . „abtreten !"

SBall ging auf [einen Soften 3urüd.

„£a!" rief Natteras mit 3orniger ©ebärbe, „fünf 3abre
meines Bebens gäbe id) bin, um am Sftorbpole 3U roeilen!

3dj !enne feine gefäbrlidjere ^afTage; um bie Saroten g feit

DoIl3umad)en, fo Td)läft bei biefer 9îabe am magnetifdjen
^3ote ber ftompafe, bie 9tabel roirb faul ober trügt unb
roed)felt beftänbig bie 9îid)tung."

„3ugegeben, bafc es eine gefabroolle Sdjiffabrt ift,"

erroiberte ber Doftor; „Tdjliefelid) roar aber bod), roer ftd)

barauf einliefe, auf foId)e ©efabren gefaxt, unb id) roüfete

nidjt, roas für uns fonberlidj überraTdjenb fein tonnte!"

„£a! Doftor! meine Stftannîdjaft ift eine gan3 anberc
geroorben, unb Sie baben es ja fclber febon bemerft, —
Sie Offàiere mausen Td)on ibre Semerfungen! Die ben 9Jîa=

trofen gebotenen pefuniären Vorteile roaren banacb ange=
tban, Tic 3ur äfiitfabrt 3U beftimmen, baben aber ibre

fd)limme Seite, infofern, als Tic nad) ber SIbfabrt bie Sebn*
jud)t nacb ber Heimat ftärfer roeden. X)oftor! id) babc
feine Stüfee bei meinem Hnternebmen, unb roenn basfelbe
^eitert, fo roirb nid)t ben ober ienen Sftatrofen bie Scbulb
baoon treffen, Tonbern ein3ig unb allein bem böfen 2Bil*

Ien geroiTTer Offotere roirb Tic 3U3UJd)reiben fein ... $>a\

fie Tollen mir teuer büken!"
„Natteras! Sie übertreiben!"



- 129 -
,,3d) übertreibe nidjts! ©tauben Sie, bafe bte battît«

fcbaft über bie £inbermffe oerbroffen fei, bk fid) mir auf
meinem SBege entgegentürmen? 3m ©egenteil! es toirb
gebofft, bab fie micb 3ur Aufgabe meiner s#läne bcftimmen
raerben! Desbalb murren biefe ßeute nid)t, unb fo lange
ber „SSortoärts" fübroärts fteuert, toirb es aud) fo bleiben^
Die (Efel! fie bilben fidj ein, fie ïamen näber an (Englanb
beran! Sßenn es mir aber gelingt, toieber nörblicben fturs
3U nebmen, fo füllen Sie feben, meld) anberes ©eftd)t bte
Dinge 3etgen ©erben! 3cb fernere bei ©ott, îomme, roie
es toolle, mtd) Toll oon meinem $lane fein lebenbiges SBefen
aucb nur um eine Jointe abbringen ! eine ^affage, eine
Oeffnung, grofe genug, bafc meine Srigg burd)fd)lüpfen
îann, unb follte es mid) ibre Scban3oertIeibung toften!
einen folgen Durd)fd)lupf nur — unb man foli mtd) fennen
lernen !"

Des Kapitäns 2Mnfd)e follten bis 3U einem getoiffen
©rabe SBefriebigung finben. 2Bie ber Doïtor oorausgefeben
batte, trat gegen 5Ibenb ein jäber Umfcblag ein; unter tr*
genb einem (Einflufe, fei es, bafe er com SBinbe, oon ber
Strömung ober oon ber Temperatur berrübrte, famen bie
(Eisfelber 3um Srucbe. Der „SSortoärts" fcbofe fübn 3toifd)en
fie binein unb 3ertrümmerte mit feinem ftäblernen 23ug bie
treibenben Stollen. Die gan3e $laâ)t bmburcb fefcte er
bte gabrt fort, unb Dienftags, gegen 6 Hbr früf), fteuerte
er aus bem Sellotfunbe Ijeraus.

SIber tote grob toar bes Kapitäns bumpfer ©roll, als
er ben 2Beg nad) Sorben bartnädig oerfperrt fanb! (Er
befafc Seelenftärfe genug, um feine 23er3toeifIung 3u met*
ftern, unb tnbem er fid) ftellte, als fei bk einige Strafte,
bte er offen trat, bieienige, bie tbm reebt mar, unb bie er
gefuebt babe, liefe er ben „23ortöärts" toieber bk Orranfltn-
ftrafee Ijtmmterfatjren. Da er ben ^eelfunb ntebt berauf*
bringen tonnte, befdjlofe er, um bas $rin3=2Baïes=£anb ber=
um3ufcbiffen, um auf biefem 2Bege ben äRac (EIintod=ÄanaI
3U erreieben. Slber ber (Êmpfinbung ïonnte er bod) niebt
£err toerben, bah Sbanbon unb SBall fid) einer £äufcbung
ntd)t begeben tonnten unb oielmebr re(bt gut toiffen bürf*
ten tooran fie fid) binficbtltdj feiner betrogenen éoffnung
3U balten bätten.

Der 6. 3uni bot ïeinerlei 3toifd)enfaII; ber £immel mar
mtt Scbnee bebedt, unb mas ber £alo ober Sonnenring ge*
tünbet batte, bas trat nun ein.

36 Stunben lang folgte ber „Sßortoärts" ben tfrüm*

Sterne XIV. 9
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mungen ber SBootbtafüfte, obne bafe es tbm gelang, bem
$rin3=2Bales*£anbe nàber3ufommen. Natteras gab Dampl
über Dampf unb perbrannte ftoblen über Noblen; nod)

immer regnete er, Jemen Vorrat aut ber 33eed)t)=3nfel 311

erneuern; Donnerftags ïam er an bas äufeerfte (Enbe bes
^ranflinfunbes, unb nodj immer fanb er ben 2Beg nad)

Sorben unfabrbar.
(Es roar 3um 93er3toeifein ! nidjt einmal umbreben tonnte

er roieber; bie Schotten trieben ibn oorroärts, unb bk
Strafe binter fid) fat) er fid) unaufbörlid) roieber fdjliefeen,

gan3 fo, aïs batte es bort, roo er grabe oor einer Stunbe
nodj gefabren roar, feine Spur oon einem freien Speere
gegeben.

Demnadj îonnte ber „SBorroärts" nidjt blofc nicr)t nad)
Sorben 3U bringen, fonbern burfte fidj nid)t einen 5lugen=
blid aufbalten, roenn er nidjt ©efabr laufen roollte, im
(Eife fe[t3ufrieren, unb er retirierte oor ben SdjoIIen, roie ein

Sdjiff oor bem £)rfane.

5Xm Freitag, bem 8. 3uni, gelangte er unfern oon ber
23ootbiatu[te an bie StRünbung ber 3ames ^ofeftrafee, ber
er um ieben $reis aus bem 2ßege geben mufete, benn fie l)at

nur einen roeftlicben Ausgang unb fübrt unmittelbar sum
Sfeftlanbe oon Slmerifa.

Das an biefer Stelle 3ur äftittags3eit aufgenommene
SBefted 3eigte 70 ©rab 5' 17" »reite unb 96 ©rab 46' 45"
£änge. s2lls ber Dottor im 23cïtfe biefer 3iffern roar, über=
trug er Tte auf [eine ftarte unb beobaebtete, bab [id) bie

23rigg enblid) am magnetifdjen $oIe befanb, genau auf bem
friede, roo 3ames SRofc, ber Sfteffe Sir 3obns, biefe merf=
roürbige Situation feftgelegt batte.

Das Orcftlanb roar nad) ber 5tüfte 3U niebrig unb ftieg

blofc 3U etroa 60 ^fufe in (Entfernung oon reidjlid) einer

StReile oom Speere auf.

Dem fteffel bes „SBorroarts" tr)at eine Reinigung brin=

genb not; besbalb oeranîerte ber Kapitän fein Sd)iff an
einem (Eisfelbe unb erlaubte bem Doîtor in ©emeinferjaft
mit bem Sdjiffs3eugmeifter einen Ausflug aufs ftfeftlanb.

2Bas ibn felbft betrifft, fo roar er nad) roie oor teilnabmslos
gegen alles, roas mit feinen Plänen nidjt in unmittelbarer
23e3iebung ftanb, fd)Iofe fid) in feine Sabine ein unb oer*

fdjlang bie ^ßolfarte mit bem 23Iide.

Der Doîtor, mit einem ftompafc belaben, ber ibm 3U
feinen (Experimenten bienen follte, fanb ben 2ßeg 3um öfeft*

ïanbe mit feinen ftameraben obne erbeblicbe StRübe. (Er

trug fi(b mit ber Stbfidjt, bie arbeiten, bie 3ames SKofc bter
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ausgeführt Ijatte, 3U fontrollieren. Salb batte er ben flet*

nett £ügel ermittelt, ben 3ames ÜRofc aus ftaïïfteinen er=

rietet fyatU. Dorthin eilte er. (Sine Deffnung erlaubte

ibm, ben 3innemen haften 3U feben, in meinem 3ames 9ÎO&
ben 23erid)t über îctne (Éntbedung niebergelegt batte, ftein

Iebenbes SBefen fdjien feit breifeig 3abren biefe öbe ftüfte

befugt 3U baben.
VLn biefer Stelle breite fidj eine fo frei unb Beitel, tote

unter fobetbanen Umftänben irgenb möglid), aufgehängte
9ftagnetnabel unter bem magnetifcben (Sinflufc in eine faft

[entrechte ^ofition; ber 2ln3iebungspunît befanb fid) bem*
nad) in febr geringem SIbftanbe oon ber 9tabel, wenn nidjt

bireft unter ibr.

Der Doftor roibmete feinem (Erperiment alle Sorgfalt.
Sir 3ames 5Rofe batte 3ufolge ber UnooIItommenbeit feiner

3nftrumente für feine fenfred)te Sftabel blofe eine Neigung
von 89 ©rab 59" finben tonnen, toas fooiel Reifet, als ba&
fidj bei feiner Sïïeffung ber toirïlidje magnetifdje $ol nod)
um eine Minute oon biefem friede entfernt befanb. Dottor
Glarobonnr) mar glüdlicber, unb in feljr geringem Stbftanbe
oon bem Siede, too er ftanb, tourbe ibm bie böcbfte ©enug*
tbuung 3U teil, für bie Neigung ber Sftabel oolle 90 ©rab
feft3uftellen.

„£ier alfo ift bie genaue Sage bes magnetifdjen $o*
les ber (Erbe!" rief er, mit bem $ufe auf bie (Erbe ftam*
pfenb. —

„©enau ï>ter?" fragte Sffleifter 3ot)nfon.
„©enau bier, lieber $reunb!"
„Demnad) mufe man alfo," oerfe&te ber Sdjiffs3eug=

meifter, „oon ieber Slnnabme eines SQlagnetgebtrges ober
einer magnetifdjen (Erbmaffe befinitio Slbftanb nehmen ?"

„3atoobl, mein roaderer 3obnfon, befinitio !" ertoiberte

ber I)ottor mit ßadjen, „benn bas îinb £r)potbefen, bie

blofe in £eid)tgläubigfeit ber StRenge fufeen ! 2Bie Sie feben,

ift bier feine Spur oorbanben oon einem ©ebirge, bas be*

fdjaffen toäre, bie Skiffe an3U3ieben ober tbnen alles (Eifen

einen Sinter nadj bem anbern, einen Sftagel nad) bem an*
bem, aus3U3ieben — unb *3bre Sdjube beroegen fid) bier
gan3 ebenfo frei rote an irgenb einem anbern fünfte ber
(Erbe."

„2Bte foll man fidj aber ertlären . . .?"

„(Ertlärung bafür giebt es feine, 3obnfon! fo toeit

îinb toir mit unfrer ©elebrfamfeit nod) nidjt, um bas 3U
ertlären. 2ßas aber getoife ift, abfolut getoife, matbema*

9»
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ttfd) gerotfc, ift bas : \>ak jid) ber magnétise <J3oI genau bter,

auf biefem §lede befinbet!"

,,$Id), £>err (Elarobonm)! tote glüdltd) tourbe ber ftapi=

tön fein, toenn er gleiches oom 9ïorbpole jagen tonnte!"
„2Birb fcbon roerben, 3obnjon! toirb jcbon roerben!"

„©eb's ©ott!" anttoortete ber letztere.

©enau an ber Stelle, too bas (Experiment jtattgefunben

batte, errichteten ber Dottor unb ber Sd)iffs3eugmeijter

einen (Eairn, unb in ber fünften $ïbcnbjtunbe tetjrten lie

auf bas Signal bin, jid) jdjleunigjt eht3uftnben, roteber an
93orb ber 23rigg 3urüd.

Stebseftntes Kapitel:

$ir gofm Franklins ilntergang.

Der „^orroärts" pafftertc roobl bie 3ames 9loMtrafec,

aber md)t oïjne Gliben. 3ur Säge unb 3U Sprenggejcbojjen

mufete man greifen; bie 2Jcannjd)aft litt unjäglicbe $ein.
3um ©lud roar bie Temperatur bödjjt erträglid); jie toar

um 30 ©rab böber als bie, bie 3ames 9îofe 3ur gleiten
3aljres3eit oorfanb. Das Xbermometer marîierte 32 ©rab
(minus 2 ©rab tmnbertteilig).

5lm Sonnabenb umfebiffte ber >,93orroärts" bas Aap
ftelix am äufeerften Ausläufer bes fting=2Billiam*£anbes —
befanntlid) eine ber mittelgroßen 3njeln biefer norbifdjen
Speere.

Die SJcannjcbaft erlitt nun einen jtarfen, jd)mer3üoIIen
(Sinbrud. Neugierige, aber traurige SBIide toarf fie auf
bteîe 3njel, an beren ftüjte it)re 23rigg jeftt entlangjteuerte.

SBefanb ïie jid) bodj angejiebts jener £anbjtrede, bie ber
Sdjauplafc bes graujigjten Dramas ber neueren 3eit geroe*

Jen tjt! toenige teilen nadj SBcjten 3U batten bie Sdjiffe
„(Erebus" unb „Xerror" ibren Untergang gefunben!

Den ÎRatrofen bes „93orroärts" roaren bie 2Injtrengun=
gen rooblbefannt, bie 3ur îluffinbung bes Slbmirals %xanl'
Iin unternommen roorben roaren, unb bas (Ergebnis nidjt

minber, 3U roeldjem ïie geführt batten; aber bie trübseligen

Gin3elbeiten biejer Scbredensîatajtropbe roaren ibnen niebt

betannt. äßäbrenb nun ber Doïtor bh gabtt bes Scjtffes
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auf feiner Karte verfolgte, traten mehrere oon ber 2Rann*

fcbaft, Seil, Solton, Simpfon, 3U ibm beran unb liefeen

fid) mit ibm in ein ©efpräct) ein. Salb gefeilten fid), oon
auffälliger SReugierbe erfüllt, ibre Kameraben bta. Un*
terbefïen fdjofc bie Srigg mit großer ©efdjtoinbigteit ein*

ber, unb bie Saien, Vorgebirge, Spieen ber Küfte glitten

gleid) einem riefenbaften panorama an ibren Süden oor*

bei. —
Natteras mafc bas £üttenbed mit rafdjen Sdjrttten.

Der auf ber ©rüde polierte Doftor fal) fid) oon faft ber

gan3en 2ïiannîd)aft umringt; er begriff bas 3ntereffe ibrer

bermaligen Situation, unb bie 9Jcad)t einer unter folcben

Umjtänben beroirîten Sd)ilberung; besbalb nabm er bie

mit 3obnfon angefangene (Eroäblung roieber mit ben folgen*

ben Sä&en auf:
„3br roiffet bodj, liebe $reunbe, roie Srranflin feilte

£aufbar)n begann? Sdjiffsiunge roar er, roie (£ooî unb
9teIfon; unb nad)bem er in Jemen 3üngltngsiabren grofee

Seefahrten unb Grpebitionen mitgema<bt Satte, fafete er

1845 ben (gntfcblufe, feine Gräfte ber Sudje einer norbtoeft*

îicben Durcbfabrt 3U roibmen. (Er tommanbierte ben „Gre*

bus" unb ben „Terror", 3roei erprobte Sdjiffe, bie mit

3ames 9îofe bereits eine §abrt mit bem arftifcben $oIe un*

ternommen bauen. Der „(Erebus", oon ftrantlin perfön*

lidj geführt, batte 70 äftann an Sorb, an £)ffi3ieren unb
SRatrofen, mit $ife*3ames als Kapitän, ©ore unb ße Ses*
conte als Leutnants, Des Soeux, Sargent unb (Eoud) als

Sd)iffs3eugmeijtern unb Stanlei) als Sd)iffsar3t. Der „2er*
ror" batte 68 äJcann an Sorb, mit Gro3ier als Kapitän,

£obt)fon unb 3roing als Leutnants, £oresbt) unb ^bornas
als Scbiffs3eugmetftern, unb ^ebbie als Sd)iffsar3t. 9In

ben Sudeten, Vorgebirgen, Strafen, Sergfpifeen, Kanälen,
3nfeln biefer ©eftabe lönnt 3br ben tarnen ber $0îebr3abl

btefer Unglüdlicben Iefen, oon benen fein einiger feine èet*

mat roiebcrgefeben bat! SIIlcs in allem 138 Sücann! Dafe
ftrantlins leiste Srtefe oon ber 3nfel Disfo aus abgefanbt
roorben finb unb ben 12. 3uli 1845 als Datum aufroeifen,

ift betannt. „£eute SRacbt," fdjrieb er 3ulet3t, „boffe id) 3um
fiancafterfunbe 3U gelangen." Unb roas ift feit feinem $Iuf*

brud) oon ber Distobud)t ah oorgegangen? 3um legten*

male finb bie beiben Skiffe in ber äReloillebat gefeben
roorben oon ben 2Baififd)booten „$rin3 oon 2BaIes" unb
„(Entreprife" — feitbem ift nidjts mebr oon ibnen 3U boren
getoefen. 3nbeffen tonnen roir Srantlin auf feiner ftabrt

uad) 2ßeften ©erfolgen. (Er fteuert burd) ben ßancafterfunb
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unb burd) bic 23arroroftrafee unb gelangt 3U ber 23eedjerj*

Snfel, roo er ben SBinter oon 1845 bis 1846 3ubringt."
„SIber rote ift man 3ur Kenntnis btefer (Ein3elbeiten

gelangt?" fragte Seil, ber Sd)iffs3immermann.
„Durd) brei (5rabï)ugel, bte 1850 bie (Expebition unter

Sluftin auf ber 3n[el entbedt bat. 3n felbigen ©ràbern la*

gen brei SKatrofen ^ranflins beerbigt. ferner mitteilt ie*

nes Scbriftftüdes, bas burd) ben ßeutnant £obfon r»om
„$oi" gefunben rourbe unb oom 25. Slpril 1848 batiert

ift. 2ßir roiffen bem3ufolge, bafc ber „©rebus" unb ber
„Terror" nad) ibrer Ueberrointerung roieber ben Wellington*
fanai bis 3um 79. ^ßaralleltreife hinaufgefahren finb; aber
ftatt ibre örafjrt nad) Sorben fort3ufe&en — roeldje 9?oute

3toeifeIsobne nidjt befahrbar roar — tarnen lie roieber nad)

Süben . .
."

„Hub bas roar ibr SBerberb!" fprad) eine ernfte, tiefe

Stimme . . . „bas £eil lag im Sorben."
OTes brebte fid) um. èatteras, ber über bas ©elänber

ber ftommanbobrüde lehnte, batte feiner Stftannfdjaft biefe

fdjredlidje ©emertung 3ugeroorfen.

„3toeifelsobne," fubr ber î)oîtor fort, „roar $ranflins
2Ibfid)t, bie ameriïaniîd)e Rufte roieber 3U erreid)en. $lber

auf biefer unbeiloollen $abrt überfielen ibn bie Stürme,
unb am 12. September 1846 rourben bie beiben Skiffe oom
(Eife erfaßt, roenige teilen oon bier, norbroeftlid) oom
Rav Selir. 23is norbroeftlid) oon ber SBictoriaftrafee tour*

ben fie nod) getrieben; bis bierber genau!" rief ber î)oï*

tor, einen $untt auf bem Stfteere be3eicbnenb. „SRun rour*

ben," fefcte ber Doftor bin3u, „bie Sdjiffe im Stidje ge=

laffen, aber erft am 22. Slprtl 1848. — 2Bas ift roâbrenb
biefer 19 Monate oorgegangen? roas î^ahtn biefe unglüd*
lidjen SRenfdjen in biefer 3eit getrieben? ^ebenfalls baben
fie bie £anbftreden in ber Umgebung erforfebt, baben alles

perfudjt, roas ibnen 3um £eile gereidjen tonnte, benn ber
2lbmiral roar ein energifdjer 2ftann . . . unb roenn ibm
bas ©elingen oerfagt blieb . .

."

„So trägt feine äftannfdjaft bie Sdjulb, bie ibn oerraten

bat!" fprad) Natteras mit bumpfer Stimme.
Die 9Jîatrofen roagten bie klugen ntct)t aufäufdjlagen.

Diefe SBorte lafteten fdjroer auf ibnen.
„Rur3, bas oerbängnisoolle Sdjriftftüd melbet uns

nodj, bafe Sir 3obn Çrantlin feinen $Inftrengung en am
11. 3uni 1847 erlegen ift. Gbre feinem Hnbenten!" fprad)

ber Doftor unb entblößte fein £aupt.
Seine 3ubörer abmten ibm ftillfdjroeigenb nad).
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„2Bas ift in ben nun foïgenben 3ebn SQtonaten aus bie*

fer unglüdlidjen SOîannfcbaft geworben, nacbbem fie ibres

Oberhauptes perluftig gegangen roar? [te finb an 23orb
tbrer Sdnffe geblieben unb baben er[t im $Ipriï 1848
ben (Entfdjlufc gefafet, jie im Stiche 3U ïafïen; 105 ÎRann
toaren pon ben 138 nod) übrig; 33 roaren lot! 9lun erriaV

ten bie Kapitäne C£ro3ter unb $i&=3ames an ber SBtctorp*

Spifee einen (£airn unb hinterlegen bort ibr lentes Scbrift*

[tüdf. £>ier, bitte, ftameraben, fahren mir an biefer (Spifce

porbet! Die Ueberrefte biefes jo3ufagen am äufeerften

$unïte, ben 3obn SRofe 1831 erreicbte, errichteten (Eairn

Iafîen jidj nod) erîennen. Da liegt bas Rav 3obn $ranîlin !

ba bie Spifee ^rantlin! ba bk £e 23esconte*Spi&e ! r)ier

bie (Erebusbai, roo man bie aus ben Krümmern bes einen

Scbiffes geîimmerte, auf einen Schlitten geftellte Schaluppe
nod) antrifft! Dort rourben bie filbernen £öffel, $uIoer=
oorrat in SDÎenge, Sdjofoïabe, Xb.ee, (5ejang= unb (Sebti=

büdjer oorgefunben; benn bie 105 tleberlebenben matten
fidj unter Sübrung bes Kapitäns (£ro3ier auf ben SÜtafd)
nact) bem großen ftifdjflujfe. Sis rooljin baben fie biefcn

50larfd) ausbebnen tonnen? i[t es ibnen gelungen, bk £ub*
îonbai 3U erreichen? finb nodj rueldje am £eben? töas ift

aus ibnen jeit bem legten Slufbrud) geroorben?"
„SBas aus ibnen getoorben ift, roill idj (£udj fagen,"

perfekte 3obn Natteras mit energifdjer Stimme. „3atoobI !

bie £>ub[onbai baben [ie oerfudjt, 3U erreichen, unb in meb=
rere Xrupps baben fie jfidj aufgelöst! 3atoobI, bie Strafe
nadj Süben baben fie eingefcbïagen ! 3atöobI ! im 3abre 1854
melbet ein SBrief bes Dottors SRae, bah 1850 (Esîimos
auf bieîem 5ling=2BiIIiams=£anbe einem Xrupp oon 40
Wann begegnet finb, bie auf bas (Seeïalb 3agb madjten,
bie über bas (Eis toanberten, ein Schiff 3ogen, bteidje, ba*
gere, pon (3trapa3en junb Sdjmer3en erfdjöpfte £eute! Unb
fpäter entbedten fie, bie nämlidjen (Esfimos, 40 £eidjen

auf bem $eftlanbe, unb 5 auf einer benachbarten 3n[el, bie

einen balb oerfdmrrt, bie anbern unbeerbigt geladen, btefc

unter einem umgetebrten 23oote, iene unter ben Xrümmern
eines 3dtes, bier einen £)fft3ier mit bem 5lrimftedjer um
bie Sdmlter unb ber gelabenen 23üd)fe neben fidj, ein (Stücf

roeit ab ftocbteïïeï mit ben Ueberreften eines grausen VJlafy

les! 3ufoIge biefer 9cad)rid)ten erjudjte bie 5lbmiralität
bie SubjonbaigefelHcbaft, auf ben Scbaupïafc biefer fcbred*

lieben ftataftropbe ibre gefdjidteften ^Beamten 3U entfen*

ben. Den 23adflufc 3ogen biefe entlang bis 3ur TOinbung,
luvten bie 3nfeln Montreal, SKaconodjie, £)gle<=Spifce ab.
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2lber nidjts 3U finben! nidjts! W. bieîe ungïucïlidjen See*
îeute roaren im (Elenb geïtorben, rrmren ben £hmlen, bem
&unger erlegen über bem SSerjud), ibr Dafein burd) bie tut*

fefclicben SCRittcï unb SBege ber äRenfdjenfrefferei 3U per*

langem. D a s ift aus ißnen geroorben längs biefer mit
ibren oerftümmelten ftabaoern gleicbïam befäeten Strafe!
9tun benn — roollt 3br auf ibren Spuren roanbeln?"

Die oibrierenbe Stimme, bk leibenidjaftücben ©ebär»
ben, Sie flammenbe ^bniiognomie bes Kapitäns Natteras
bracbte eine unbefdjreiblidje SBirîung beroor. Die ïftann*

îdjaft, angeïicbts bieïer unbeimlidjen £anbftrcden pon tic*

fer (Erregung übermannt, fdjrie einfttmmig:
„Vldâ) Sorben! 9lad) Sorben!"
„SBobïan benn, nadj Sorben! Dort roinïen £eil unb

SRubm! SJtadj Sorben! ÏRoge \iâ) ber Rimmel für uns
ertlären! möge ber SBtnb fidj breben! Die ftabrftrafee

i[t frei! 2Benben roir!"

Die Stftatrofen rannten 3U ibren ^Iäfcen; bie Ccisftrom*

ungen gaben aïlmabttd) nad) — ber „23orroärts" fdjtoenfte

burtig unb nabm unter 23oIIbampf fturs nadj ber SQîac

Glintodïtrafee.

Natteras ^ath redjt gebabt, als er mit einem freieren

ÎReere recbnete; bie oermutlidje Strafee $ranflins binauf
îegelte er an ber Oftfüfte bes $rtn3 ÎBalesIanbes entlang,

bie bamals îebon genügenb beftimmt U3ar, roäbrenb bas œeit*

lidje Ufer noeb gämlid) unbefannt i[t. Stugenïdjeinltd) batte

fidj ber (Eisgang nadj Süben 3U burdj bk öftlidjen Kanäle
abgehoben, benn biefer Sunb fd)ien oöllig frei con Gis
3U fein. 3ufoIgebeiîen raar ber „23ortoärts" aud) imftanbe,
bie Perlorene 3eit roieber berein3ubringen. (Er fubr mit
SBoIIbampf, unb fdjon am 14. 3uni pafïierte er bie JOsborne*
bai unb bie bei ben (Expebitionen erreid)ten äufeerften ^unïte.
Die SdjoIIen toaren im Sunbe nodj 3ablreidj, aber es

brobte bem ftiel bes ..SBortnärts" nid)t länger, an 90îeeï

ja feblen.
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21 dj 1 3 e b n i e s 5t a pi t e ï :

p* $trajf* ma) Herben.

Die URannfcbaft fdjien ibre getoobnte Dis3iplin, iïjrcn

alten ©eborfam roiebergefunben 3U baben. X>ie feltncn unb
mit feiner grofcen $In|trengung oerbunbenen äftanöoer lie*

feen it)r 3ablreid)e SJhifoe. Die Temperatur bielt fid) über
bem ©efrierpuntte, unb bas Tauwetter mufete mit ben
größten £inberni)fen biefer Sdjtffabrt aufräumen.

2eïï, ein £unb r>on 3Utrauïicbem, gefelligem SBefen,
batte mit bem Doftor (Elatobonnn ein aufrichtiges ftreunb*
fdjaftsoerbältnis angefnüpft. Sie ftanben fier) aufs befte.

2ßie es nun aber bei greunbfebaften ift, bafc fid) ein ftreunb
immer für ben anbern opfert, jo toar es t)tcr niebt; 3um
toenigften toar, toie man fagen mufe, ber Dottor biefer
anbre niebt. £ell machte alles mit ibm, ruas ibm einfiel.

Der Doftor geborgte, tote ein £mnb feinem £errn. Seil
3eigte fid) übrigens gegen bie meiften äJlatrofen unb Offi*
3tere an SBorb nett unb gemütlid); blofe Sbanbons ©efell=
febaft ging er, iebenfalls inftinftio, aus bem 2Bege. Slucb
einen ©roll, unb 3toar feinen geringen, batte er gegen $cn
unb 3Baren bebalten. Sein £aJ3 gegen fie machte fid) in
fcbnell oerbaltenem ©efnurr fenntlid), fobalb fie ibm nabe
famen. deiner oon beiben toagte übrigens, fid) am 5unbe
bes .Kapitäns, „feinem oertrauten ©enius", toie dlifton ibn
nannte, noeb 3U oergreifen.

3n Summa: bie 9Jt*annfdjaft batte roieber Vertrauen
gewonnen unb bielt fieb rubig.

„Unfre £eute baben fieb, tote es febeint," fagte 3ames
SB all eines Xages 3U 9?tcbarb Sbanbon, „bes Kapitäns
ÏÏSorte febr 3U £er3en genommen; es febeint, als toiffen

fie oon 3toeifel am (Erfolge bes Unternehmens niebt bas
geringfte mebr."

„Unrecbtertoeife," oerfefcte Sbanbon; „toenn fie über*
legen, bie Situation prüfen toollten, fo toürben fie febon
einfeben, bah toir oon einer Hnflugbeit 3ur anbern ren*
nen." —

„Slber toir finb boeb iefet in einem freieren Speere/'
oerfefcte 2ßall; „mir febren in febon befannte Orabrftrafeen
3urüd. Uebertreiben Sie aud) niebt, Sbanbon?"

,,3d) übertreibe niebts, 2BaII. Der £afe, bie (Eiferfudjt,
toenn 3br toollt, bie mir Natteras einflößt, macben mieb
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ntdjt bïinb. Slntmortet mir! babt 3br bcn ftoblenraum
unterfudjt?"

„Stein," oerfefcte SBaïl.

„9tun! bann fteigt hinunter, unb 3br merbet feben,

mit meïdjer ©efdjroinbigfeit unfre Sßorräte abnehmen. 3m
9knt3U) t)ättc man por3ugstoeife unter Segel fahren muffen,
ba bie Schraube bod) bie 23eftimmung bat, gegen bie Ström*
ungen ober gegen bie tonträren ÎBinbe 3U bienen. Wxt un»
ferm Brennmaterial müfcte auf bie fparfamfte SBeife um»
gegangen tperben; benn mer fann fagen, an melier Stelle

biefer Speere unb für roieoiel 3abre mir feftgebalten toerben
tonnen? 5lber Natteras, r>on jenem SBaljnfinn gebebt, por»

roärts3uftürmen, ïjinauf bis 3U biefem un3ugänglid)en s^oIe
3U bringen, tümmert fid) fid)t mebr um fold)e (Ein3elbett.

Sïïîag ber SBinb tonträr fein ober nidjt, er fäbrt mit 23oll»

bampf, unb mir, menns nodj fo fur3e 3eit bauert, laufen

©efabr, in ftarfes $edj 3U geraten, menn nidjt ben Unter»
gang 3U finben."

„WeM 3br bie ÜBaljrljeit, Sbanbon? Das toäre frei«

lieb Te^r ernft!"

„3amot)l, 2Ball, ernft! fcr)r ernft! nidjt blofc für bie

Sftafdjine, bie uns, menn fein Brennmaterial mebr ba tft,

in fritifdjer Situation oon teinem Sftufcen mebr fein toürbe— aber ernft audj im 5inblid auf eine Ueberminterung, 3u

ber es früber ober fpäter bodj mal îommen mufe. Tiun
benfe man fidj blofe, roas es für ftälte in einem £anbe
fe&en toirb, roo bas £htedfilber bäufig genug im 23jermo»
meter friert."

„SIber fofern id) nidjt irre, Sbanbon, ber Kapitän per*

Iäfot fidj barauf, bah er feinen Vorrat auf l)er Beedjen»
3nfel erneuern merbe. iloble mufc er bort in grofeer äftenge

finben."
„©elangt man benn in biefe SQlcere, menns einem pafet,

SBall? ilann man barauf rennen, biefe ftabrftrafce eis»

frei 3U finben? Unb menn es mit ber 23eedjet)=3nfel nid)ts

ift, menn mir nidjt bortljin bringen fönnen — mas foll

bann aus uns merben?"

„Sie t)aben redjt, Sbanbon! Natteras fdjeint mir un»
porfidjtig 3U fein. SIber marum madjen Sie ibm in biefer

£infidjt nidjt Borftellungen ?"

„SRein, SBall," erroiberte Sbanbon mit fdjledjt per»

büllter SBtttcrfctt ; „idj babe mir oorgenommen 3U fdjtoei»

gen. Die Beranttoortlidjfeit für bas Sd)iff liegt nid)t auf
meinen Sdjultern. 3d) mill bie (Ereigniffe abmarten. SWan
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fommanbiert mid); td) gebordje unb gebe feine SReinung
ab." —

„(Erlauben Sie mir bie 2leufeerung, Sbanbon, hak
Sie Unredjt baben, ha es fidj um ein gemeinfames 3ntereffe
banbelt, unb ha bodj bteïe tfnoorfiebtigfeiten bes Kapitäns
uns allen feljr teuer 3U fteben fommen ïonnen."

„SBürbe er mid) benn anhören, SBall, roenn id)

fprä<be?"
SBall roagte feine beiabenbe Slntroort.

„SIber ben Sßorftellungen ber 3P?ann[d)aft mürbe er

pielleidjt ©ebör geben," fe&te er bin3U.

„Der ÏRannfdmft!" roieberbolte ad)feÏ3udenb Sbanbon;
„aber, mein armer 2BaII, baben Sie bie benn nid)t beob*
ad)tet? Sie mirb con iebem anbern ©efübl beberrfdjt, als
oon bem für ibre SBoblfabrt! fie roeife, hak fie auf ben
72. SBreitengrab porrüdt, unb bafe ibr für jeben ©rab
über biefe ^Breite binaus eine Summe pon 1000 $funb
perfprodjen ift."

„Sie baben redjt, Sbanbon," oerfefete SBall, „unb ber
Kapitän bat bamit bas befte SDÎittel getroffen, feine 9ftann=
fd)aft betfammen3ubalten."

„3meifelsobne," fagte Sbanbon, „roentgftens für jefct."

„2ßas fft ber Sinn biefer 2Borte?"

,,3d) meine, bafe, roenn roeber oon ©efabren nod) pon
Strapaôen roas 3U fpüren i[t, roenn roir eisfreies 2fteer

baben, alles roie am Sdjnürdjen geben mirb; éatteras §at
fie burd) (Selb gemorben; aber roas man fürs liebe (Selb
mad)t, madjt man f^Iccr)t. Kommen aI[o bie Sdjroierigfei*
ten, bie ©efabren, bas (£lenb, bie Kranfbett, bie (Entmuti*
gung, bie Kälte, unb bem allen rennen mir ja roie 23er*
rüdte entgegen, bann roerben Sie ja balb feben, ob fid)

biefe Sftannfcbaft nodj auf eine in Slusfidjt ftebenbe Prämie
entfmnt!"

„Vlaü) 3brer SInfidjt mirb alfo Natteras feinen guten
(Erfolg baben?"

„SRein, ÏÏSalï, Natteras mirb feinen (Erfolg baben. Sei
folgern Hnternebmen mufe 3mifdjen ben Rubrem oollfom=
mené 3beengemeinfdjaft oorbanben fein, mufe Spmpatbie ha
fein, unb bei uns ift oon nidjts bergleidjen bie SRebe. 3d) fefec

bin3u: Natteras ift ein Sftarr! feine gan3e SBergangenbeit
beroeift es. 2Bie gefagt: roir roerben ia feben! es fönnen
fid) Hmftänbe einfinben, hak man fid) gc3roungen fiebt bas
Kommanbo in bie £änbe eines minber roagbalfigen Kapi*
täns 3U legen!"
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„3nbeïfen œirb Natteras," fagte SBall, mit bem Kopfe

fdjûtteïnb, ,.bod) immer für fidj baben . .
."

„î>en î>oftor Œlarobonnn totrb er für \\â) baben," per»

îefete Sbanbon, ben Offisier unterbredjenb, „einen geïebr*

ten £>errn, ber bïofe an 2Biïïen[d)aft benft; 3obnfon, einen
SJÎann. ber ftlapiîd) an X)is3iplin l)ängt unb jid) nidjt bie

äftübe nimmt gu benten, pielleidjt nod) ein paar pon ber
äfiannfdjaft, 3. 23. bîn Sd)iffs3immermann Seil, bödjftens
itérer Pier, unb mir îinb iïjrer ad)t3ebn an 33orb! Sftein,

ÏBall! £atteras beftfct bas Vertrauen ber SDtannîdjaft

nidjt, bas toeifc er redjt gut, unb besbalb föbert er [ie mit
©eïb. 3Me $rantIinîata[tropbe bat er gefd)idt benufct, um
einen Umfdjlag in biefen betoeglidjen ©eiftern 3U betoirfen;

aber lange toirb bas nidjt bauern, iage id) 3bn?n, unb menn
es ibm nid)t gelingt, an ber 5Bcccï)ci)=3nfeI ansulf.gen, bann
ift er perloren!"

„2Benn bk 2)?ann[djaft abnen tonnte . .
."

„Saften Sie it)c gegenüber oon biefen s2leufeerungen
nidjts perlauten, boren Sie?" erroiberte Sbanbon lebbaft,

„id) bitte Sie ernftltdj barum! Sie toirb biefe SBabrnebm*
ungen fdjon gan3 allein madjen! 3m Slugcnblid \\t es übri*

gens gut, ber Strafe nad) Sorben 3U folgen. 2Iber roer

roeife, ob nidjt, toas Natteras für eine %at)it in ber $oI=
rid)tung bält, eine OTdfabrt bortfjin \\t, too toir fdjon toa=

ren? $lm Ausgange bes 9Jtac GHntod^anals liegt bie

SJieloillebai, uub bort münbet jene $olge oon banalen
unb Strafen, bie 3ur 23affinsbai 3urüdfübren. Daoor mag
jid) Natteras in JHdjt nehmen! 3)cr 2ßeg nad) 2ße|ten ift

bequemer unb letzter als ber nad) Sorben."
$lus btefen Sßorten toirb crfid)tlicr), meldte Stimmung

Sbanbon bejcelte, unb wie [ebr ber Kapitän redjt batte,

in ibm einen Verräter 3U toittern.

Sbanbon regnete übrigens riebttg, toenn er bie oor»

banbene 3ufriebenl)eit ber äftannfdwft auf jene $lus[idjt,

balb über ben 72. ©rab binaus3ugelangen, 3urüdfübrte.
Diefer Dürft nad) Silberlingen befiel grabe foldje äflatrofen,

bie an Kübnbeit binter anbern 3urüdftanben. (Hifton 3. 93.

madjte feine 9kdjnung pro Kopf unb ©rab mit äufeerfter

©enauigfeit. 23rad)te man ben Kapitän unb ben Doftor in

âbftridj, bie ia bei ber ^rämtenoerteilung nidjt 3ugela[fen

roerben tonnten, [0 oerbtieben 16 SOÎann auf bem „93or*
loärts". Die Prämie betrug taujenb $funb; bas ergab
alfo eine Summe oon 62 ein balb $funb pro Kopf unb
pro ©rab. ©elangte man jemals 3um $ole, fo brauten
bte 18 ©rabe, l&ie 3U parieren roaren. einem jeben 1125
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$funb, dto ein SBcrmöQcn." Dicfe £aune mürbe bem &apt*
tan aïfo 18.000 $fb. Sterl. foften; aber um fid) foldje

Spasierfabrt nad) bem $ole ôtnauf 3U gönnen, ba3U roar

er ia reidj genug.
Diefe 5Rcd)enexempeI entflammten, rote fidj rooljl benïen

läfet, bie Habgier ber SOÏannfcbaft auf fonberbare SBeife,

unb mand) einer traebtete nun banad), über biefe „gülbene
breite" binaussugelangen, ber oot 14 ïagen nod) mit
größter ftïeube gen Süben gefegeü roäre.

„Der „^orroàrts" paffierte am 14. 3uni bas Rav
^Iroortb. Das 9îaroItnfongebirge redte feine roeifeen Spi^en
bimmelan; Sdmee unb ÜRebel steigerten feine Cerne unb
Itefeen es riefenbaft erfdjeinen; öie Xemperatur btelt fidj

auf einigen (Sraben über bem ©efrierpunft; SBafferbadje
unb SBafferfalle feboffen, im 9îu fid) biibenb, über bie £änge
bes ©ebirges binab; bie fiaroinen flößten mit einem ©e*
praffel einher, äbnltd) anbauernbem febroeren ©efd)üfcfeuer.
Die 3n langen roeifeen ^läcbcn geredten ©Ietfcber roarfen
einen unermefeüdjen 2Biberf(T)etn roeitbin im kannte. Die
norbifdje sJlatur im Kampfe mit bem 2auroetter bot btn
klugen ein blenbenbes Scbaufpiel. Die 23rigg ftrid) btd)t an
ber tfüfte bin. $luf einigen gefd)üfet Iiegenben Reifen liefen
fid) fpärlid)e £eibefrautbüfd)el roabrnebmen, beren rofafar=
bige SBIüten fd)üd)tern jroiîdjen bem Sd)ttee beroorlugten,
aud) magere Siebten oon rotiidjer Färbung unb fd)roää>
Ua^e, am ©oben btnfriedjenbe triebe einer $lrt 3œergroeibe.

21m 19. 3uni enblid) brang ber „SBorroärts" unter je=

nen berübmten 72. SBreitengrab, unb 3roar umfdjiffte er

bie 9Jiinto)pi&e, bie einen ber äufeerften fünfte ber Omma-
nenbudjt bübet, [feuerte in bie oon 23oIton, jenem fibelen
äftatrofen, ber 3um befonberen ©aubium bes braoen Dof*
tors taufenberiet 2Bt&e über bies Xbema rifc, als „Silber*
meer" getaufte 9JieIoUlcbai.

Der „23orroärts" batte, tro& einer fräftigen 5Rorboft*
brtfe, eine 3temlid) leiste ftabtt unb parierte am 23. 3uni
ben 74. 23reitengrab, befanb jidj alfo nun mitten im 9Jkl=

otUebafen, einem ber bebeutenbften Speere biefer ©egen*
ben. 3um erftenmale befabren tourbe biefes SQÎeer oom
Kapitän s#arrt) auf feiner großen (Êrpebition 1819, unb
bort roar es aud), roo Heb feine 5ftannfd)aft bie burdj $arla=
mentsbebatte Feftgefcfcte grämte oon 5000 ^3funb oerbiente.

Gltfton liefe es fiel) an ber ©emerfung genug fein, bafe
oom 72. bis 3um 74. ©reitengrabe 3toei ©rabe 3ur 2Ibreä>
nung oorlägen, roas alfo für ibn bereits ein ©utbaben oon
125 $funb ausmalte. 9Iber es tourbe üjm bebeutet, bab
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©elb unb ©ut in biefen ©eïtaben roenig su bebeuten batte,

bah man [td) blofe reidj nennen tonne, roenn einem oergönnt
fei, feinen &etd)tum 3U oerfaufen, unb hak es bemnad),
beoor man [id) freue unb cor ftreuben bie £änbe reibe,

angeme[[en fei, ben 3eiipunît ab3uroarten, roo man [idj

in einer £ioerpooler Kneipe unter ben Xi[d) potulieren
tonnte.

5Reun3er)ntes Äapttel:

«Ein $tal in §ia)t.

Der SÖMoillebafen roar, roenn aud) bequem befahrbar,
bod) nid)t frei oon (Eis[d)oIlen. Ungebeure (Eisfelber traten
in Sid)t, bie bis 3U ben (5ren3en bes £ori3ontes reiften.
£in unb roieber 3eigten [idj ein paar (Eisberge, bie aber
unberoeglid), gletd)[am mitten 3n>i[d)en (Eisfeibern oeran=
tert, lagen. Der „SBonoärts" ©erfolgte unter Söollbampf
größere Öabrftrafeen, roo er leichteres ÎRanoorieren batte.

Der SBinb roed)[elte baufig unb [prang mit iäber ©eroalt
oon einem ^untte bes 5lompa[fes 3um anbern.

Die 23eränberlid)teit bes 2Binbes in ben arftifdjen Sftee*

ren i[t eine bemertensmerte Xbatfadje, unb bäufig liegen

taum ein paar Minuten 3roi[djen einer gän3lidjen Malmte
unb einem mafelofen Sturme. Das [ollte Natteras am
23. 3uni mitten in bem ungebeuren 2Baf[erbeden erfabren.

Die be[tänbig[ten SBinbe roeben in ber SRegel oon ber
$adeisfd)id)t 3um freien SJÎeere unb finb äufeerft fait. 2In
bem genannten Sage [anf bas Xbermometer um einige

(Srabe. Der SBinb [prang nad) Süben um, ungebeure 23öen
[trtdjen über bie (Eisfelber unb entluben it>re Ôfeudjtigïeit

unter ber ©eftalt eines bieten Sdjnees. Natteras liefe im
Sftu bie Segel aufgeien, burdj t>h er ber Sdjraube nadjbalf,
aber bodj md)t fünf genug, um 3U oerbüten, bafe [ein

tleines 23ram[egel blifcgefdjroinb oom Sturme roeggeri[[en

rourbe.

Natteras befebltgte mit größter ftaltblütigfeit alle not*
roenbigen SOÎanooer unb roidj roäbrenb bes Sturmes nidjt

oon ber Rommanbobrüde. 23or bem SBetter [ab er fid) aber
3ur gludjt genötigt unb retirierte nadj 2ße[ten. Der Sturm
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fegte ungeheure SBogen auf, in beren 23ereidje [tdj Sdjol*
Ien oon aller ©efialt fcbautelten, bie oon ben (Eisfeibern

in ber 9Zäbe losgeriffen toorben roaren. Die 23rigg rourbe

roie ein £Unberfptel3eug bin unb ber gefcbüttelt; bie Xrümmer
oom ^adeis ftürötcn fic^ über [einen 9?umpf; momentan
ftieg es fenîrecbt ben ©ipfel eines ftlutenbergs tjinauf;

fein [latenter 23ug, auf bem fieb bas biffufe £id)t ïon3en=
trierte, funtelte roie eine im ScbmeÏ3en beftnbltcbe Metall*
barre; bann [an! es in einen SIbgrunb hinunter, topfüber,
mitten in SBirbeln [eines eignen SRaudjs, toäbrenb [eine

Scbraube über SBaffer mit unheimlichem Speftaïel leer lief

unb mit itjren aus ben fluten ragenben Scbaufeln bie £uft
peitfdjte. Der 9?egen, mit Sdjnee oermifd)t, fiel ftromroeis.

Der Doîtor tonnte fid) eine berartige ©etegenbeit,
bis auf bie ftnodjen nafe 3U roerben, nidjt entgegen Iaffen.

(Er blieb auf Ded, eine Seilte alt jener ergreifenb en Se*
tounberung, bie ein gelehrter £err einem foldjen Scbaufptel
roobl ober übel abgewinnen mufc. Sein nödjfter Sftadjbar

bätte feine Stimme nidjt oernebmen tonnen. Darum [djtoieg

er unb betrachtete; aber über foldjer Setradjtung roarb er

3euge eines feltfamen, ben bUPerboräifcben ©egenben eigen*
tümlicben ^ßbänomens.

Der Sturm toar auf einen engen 9?aum eingegren3t.
Sein Sereid) erftredte fid) auf bödjftens 3 — 4 Sfteilen.

Der über bk (Etsfelber ftreicbenbe Sßinb oerliert nämlicb
oiel oon feiner 5lraft unb fann [eine unbeiloollen ©eroalten
nidjt roeitbin erftreden. Der Dottor bemerfte oon 3eit 3u
3eit, beim (Eintritt einer îur3en 2BinbftiIIe, einen beiteren
Fimmel unb ein rubiges äfteer jenjeits ber (Eisfeiber; mit*
fiin brauebte ber „Sorroärts" blofc, um eine frieblidje Sdjiff*
fabrt 3U frnben, burdj t>k Kanäle 3U fegein; blofc lief er

©efabr, auf jene betoeglidjen Sänfe geworfen 3U roerben,
bie ber Seroegung ber £obIfee geborebten. 2Iber nacb 25er*

lauf einiger Stunben oermoebte êatteras fein Scbiff roie*

ber in rubige See 3U lenten, toäbrenb bie ©eroalt bes am
£ori3ont rafenben Sturmes [icb roenige Kabellängen oom
„Sorroärts" legte.

Der SIReloillebafen 3eigte nun nidjt mebr bas nämlicbe
Silb. Unter bem (Einfluß ber SBogen unb 2ßinbe trieb eine
grofee 3abl oon ben ftüften losgeriffener Serge, fidj freu*
3enb unb roibereinanber rennenb, in nörblidjer SRidjtung;
3U bunberten lieben fie fidj 3äblen, aber bie 93at ift aufeer*
orbentlidj breit unb roeit, unb bie Srigg ging ibnen leidjt

aus bem 2Bege. Das Scbaufpiel, bas biefe fdjtoimmenben
SIRaffen boten, bie, mit ungleidjer ©efdjtoinbigtett ausge*
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\ïatht, auf btcïcr roeiten 9îennbabn in toilbem 9ttngfampt
3U fteben [cbienen, roar oon erhabener s43rac^t.

Der îîoîtor fd)toärmte in Relier 23egei[terung, aïs

Simpfon, ber harpunier, 311 ibm trat unb iïjn auf bic

roecbïelnben Färbungen bes SDÎeeres aufmerîîam mad)te.
£ieje Färbungen roecbïelten oom tiefften 23lau bis 311m

Oliogrün. £ange 23änber 3ogcn [ta) oon 9lorb nad) Süb mit
îo îdjarf gcsadten ©raten, Dafe îict) itjre Sdmeibelinie, ïo

roeit bas $luge reidjte, oerfolgen liefe. 3uœeilen 3ogen aud)
burd)fid)tige Sänber anbre 23änber binter [id), bie gan3Îtcr)

unburd)ftd)tig toaren.

„&err Clarobonnr), toas meinen Sie benn 311 bieîer

2tgentümlid)feit?" [agte Stmpfon.

„2Bas ber 2Balfifd)fabrer Scoresbn über bie Sftatur

biefer oerfd)iebengefärbten ©eroäiier badete, mein Sieber!
nid)ts anberes," erroiberte ber X)oftor — „bafc nämlid)
bie blauen ©eroäjfer jener äftilliarben oon £ierd)en unb
SDkbujen entblößt finb, oon benen es in ben grünen ©e*
roaïîern roimmelt. (Er bat hierüber perfd)iebene (Experimente
angeheilt, unb idj glaube feine Xbeorie gern."

„£), mein £err! aus ber SJZeeresfärbung Iäfet fidj eine

anbere SBeisbeit jdjöpfen."
„SBirflicb?"
„Satoobl, £err (Harobonnr), unb — auf Harpuniers*

treue! roäre ber „SBorroärts" blofe ein 2Balfi[d)fabrer, \o

bauen roir, glaube idj, feines Spiel."
„Slber," bemertte ber Doïtor, „oon SBaïfifdjen îebe

idj ja nicr)t bas geringfte!"

„05ut! Sßir roerben barauf [0 lange nid)t 3U roarten
braudjen, glauben Sie mir! $ür einen $ifdjer tfts ein be=

rübmtes ©lud, unter bieîem 23reitengrabe biefe grünen
Räuber an3utreffen."

„Unb roarum?" fragte ber Dottor, für ben foldje 23c*

merïungen aus bem StRunbe oon Çadjleuten lebbaftes 3n*
terefje batten.

„2Beil man in biefen grünen ©eroä[[ern," erroiberte

Simpfan, „bie SBalfifcbe in größerer Stenge fängt."
„Unb ber ©runb?"
,,2Beiï fie bort rcicr)îtcr)cr Sftabrung finben."
„Sinb Sie pon biefer Sadje über3eugt?"

„£)! idj betbe Tic in ber 23affinsbai bunbertmal aus*
probiert, Herr (Elarobonnt). SBarum es fidj nun in ber
Sfteloillebai niebt ebenjo oerbalten Tollte, lebe idj nict)t ein."

..Sie bürften redjt baben. Simpfon."
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„Unb bann," antwortete Simpfon, ftd) über bic Säjanj*

fletbung beugenb, ,,[eF)en Sie boeb ber, Herr (Elatöbonnt) !"

„(Ei," perfekte ber Doftor, „fiebt ia gam aus rote bas
ftteltoaffer eines Skiffes!"

„9?a, eine fettige Subftam ifts, bie ber 2BaI Ijhtter

fidj täfct. ©Iauben Sie mir, bas £ier, pon bem [oldj ftiel*

roaffer berrübrt, tann nid)t toeit [ein."

îtbatfadjHdj mar bie Jßuft pon einem ftarfen £aia>
gerueb erfüllt. Der Doftor nabm fieb besbalb bie 9ftübe,
bie £>berflä#e bes leeres aufmerffam 3U betrauten, unb
es füllte ntctjt lange bauem, bis fid) hk 23orberfagung
bes Harpuniers beroabrbeitete. ftoïers Stimme liefe fid)

pon ber SRaftböbe boren.
„Gin 2BalftfaV' riet er — „unterm Söinbe oon uns!"
5111er 23lide richteten fid) nad) ber angebeuteten 9?ia>

tung. (Eine leiste 2Bafferbofe, bie aus bem Speere empor*
fprifete, tpurbe etroa eine SJlcilc ppu ber 23rigg entfernt
gefel)en.

„Dort! bort!" rief Simpfon, ben feine (Erfahrung nid)t
trügen tonnte.

„(Er ift oerfebtounben," perfekte ber Doftor.
„SBürbe [idj [ebon toieberfinben Iaffen, rnenn es nötig

märe," meinte Simpfon mit 23ebauern.
3u [einer grofeen 23errounberung aber, unb trofcbem

fidj niemanb getraute, barum na$3u[ud)en, gab Hatteras
hen 23efebl bas 2Balfi[d)boot über <8orb 3U Iaffen. (Es
t&at ibm roeber leib, feiner 2Rann[cbaft biefe 3er[treuung
3U per[d)affen, nod) i>ab [id) ©elegenbeit bot, ein paar
üäffer 2bran billig an Sorb 3U nehmen. Diefe (Erlaubnis
3ur 3agb rourbe mit lebhafter Sefriebigung aufgenommen.

23ier SDtatrofen nabmen im SBalfifcbboote <£lafc. 3obn«
Jon am Hinterfteoen rourbe mit bem Steuer beauftragt;
Simpfon fafete, mit ber Harpune in ber $au[t, am Sorber-
fteoen Soften. Dafe fieb ber Doftor ber (Erpebition anfcblofc,
tonnte niemanb binbern. Das sJReer mar stemlicr) rubig.
Das 23oot fdjofc rafd) einber unb mar na<b ©erlauf oon
8ebn Minuten fion eine ÎJÎeiïe oon ber 23rtgg ah.

Der mit neuem £uftoorrat oerforgte 2Bal mar neuer»
bmgs unter 2Ba[fer gegangen, ïam aber balb toieber an bie
£>berfiäd)e unb fdjofe auf etroa 15 ftufc Höbe jenes ©emifd)
pon Dämpfen unb Sdjleimftoffen, bas aus feinen fiuft-
lodern entroeiebt.

„Da! ba!" rief Simpfon, auf einen $unft ettoa 800
iDarbs pon ber Scbaluppe 3eigenb.

Seme XIV 10
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Die Sdjaluppe fteuerte flott auf ben 2ßal 3U, roaljrenb

bie 23rigg, oon ber aus er gleichfalls gelegen roorben roar,

unter leidstem Dampfe beranfufjr.

Das ungeheure Xier taufte auf unb nieber, ie nadjbem
es bie SBogen führten. Sßenn es feinen fd)roar3en 9îuden
3eigte, geroann es täufdjenbe $teljnlid)feit mit einer mitten

auf See gefdjeiterten illippe. Gin 2Bal îd)tDimmt nidjt fdjnell,

aufeer roenn er oerfolgt arirb, unb ber 2BaI, btn bie Stftann*

fdjaft ber 23rtgg auf bem ftorne batte, liefe fid) träge

fdjauïeln.

SBebutfam näherte fidj bie Schaluppe, ben grünen Strei*

fen entlang fteuernb, beffen Unburdjfidjtigfeit bas Xier bin*

berte, feinen Seinb 3U geroabren. (Es bietet allezeit ein er*

greifenbes Sdjaufpiel, roenn eine gebredjlidje ©arte ben
Singriff auf fold) ein Ungetüm roagt. Der SBalftfc^ bier

îonnte etroa 300 gufe meffen, unb SBalfifdje, beren ©röfee
über 480 $ufc binausgebt, roerben 3roifd)en bem 72. unb
84. ©rabe nidjt feiten angetroffen. Sdjriftfteller früherer
3eiten baben fogar oon SBalen er3äblt, bk über 700 Öufe

grofe geroefen fein follen; aber biefe Ungetüme finb in bas
Sabelreidj 3U fefeen.

Salb befanb fia) bie Sdjaluppe bidjt an bem 2BaIe.

Simpfon gab mit ber £anb ein 3eidjen, bk 9?uber hielten

inne, ber gefdjidte Seemann fdjroang feine Harpune unb
fdjleuberte fie mit ©eroalt. Die mit ge3äljnelten tleinen

Spifcen befehle SBaffe grub fidj in bie bide ftettfdjidjt.

Der oerrounbete 2Bal roarf feinen ftopf 3urüd unb taudjte

unter. Sllsbalb rourben bk nier SRuber fenfredjt aufgenom*
men; bas an bie Harpune geïmipfte, an ben SBorberbug
gebraute Xau roidelte fidj mit aufeerorbentlidjer ©efdjroinbtg»
feit ab, unb bie Sdjaluppe rourbe binterber gesogen, roäb*
renb Sobnfon fie mit bobem ©efdjirf fteuerte.

Der 2Bal fdjroamm oon ber 23rigg binroeg unb auf bie

in SBeroegung befinblidjen (Eisberge 3U. (£ine Salbe Stunbe
lang febofc er burd) bas Sßaffer; bas £arpuniertau mufete
mit Sßaffer begoffen roerben, bamit es infolge ber Reibung
nidjt $euer finge. $IIs bie Sdjnelligfeit bes Bieres langfamer
3U roerben fdnen, rourbe bas Xau allmäblid) angejogen unb
bebutfam aufgerollt; ber 2Bal 3eigte fid) roieber an ber
9Jceeres=£)berflädje unb peitfdjte fie mit feinem furchtbaren
Scbroeife; richtige SBafferbofen ftiegen auf unb fielen als

heftiger SRegengufe auf bie Sdjaluppe nieber. Die Sdja*
luppe ïam rafd) beran; Simpfon batte eine £an3e gepadt
unb rüftete fid), £eib an £eib mit bem ftoloffe 3u fämpfen.
Der 2Bal aber glitt mit beifpiellofer ©cfajroinbigfeit in
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einen oon ätoei (Eisbergen hinter ficb offen geladenen Sia*

nal. 3bn borten 3U ©erfolgen, rourbe nun aufeerft gefabr*
ooil. —

„Donner unb Doria!" fluchte 3obnfon.
„Sorroärts ! oortüärts! flott, ^reunbe! fïott!" fc^rte

Simpfon, oon ber 3agbtout befallen — „ber 2Bal ift unfer!"
„2lber in bie (Eisberge binein fönnen mir ibm bod) nidjt

folgen/' oerfefcte 3obnfon, bie Schaluppe bctlienb.

„Docb! bodj!" fcbrie Simpfon.
„Sftein! nein!" riefen ein paar oon ben 2Ratrofen.
„3a! ja!" riefen bie anbern.
SBäbrenb fie fitf) bcrumftritten, toar ber 2ßal 3tDtfct)en

3toei treibenbe Serge bineingeraten, bie SBinb unb bod>
gebenbe See 3ufammen3ufübren ftrebten.

Die binter ibm berftürmenbe Sdjaluppe brobte in btefe

gefabroolle (Enge bineingeriffen 3U roerben, als 3obnfon
an ben SBorberbug flutte, ein Seil in ber öctuft fdjroingenb,

unb bas £>arpuniertau burcbbieb.
(£5 toar 3eit. Die beiben (Bisberge fdjloffen ftdj mit un*

roiberfteblidjer ©etoalt unb 3erbrüdten bas unglüdlidje 2ier
3toif<ben ftd).

„SSerloren!" fdjrie Simpfon.
„(Bereitet !" rief bagegen 3obnfon.
„9J?emer £reu!" rief ber Dottor, ber mit feiner 2Btm*

per ge3udt batte — „fo toas mit angefeben 3U f)ahtn, lobnt
bod) ber SWü&e!"

Die 3ermaImungsgetoalt biefer (Eisberge ift ungeheuer.
Der 2Bal toar einem 3ufall 3um Dpfer gefallen, ber fid) in

biefen beeren oft roieberbolt. Scoresbt) er3äblt, hak im
Saufe eines einigen Sommers in ber Saffinsbai breifeig

2Balfifd)fabrer 3U ©runbe gegangen finb; einen Dreimafter
fab er in einer TOnute 3töifd)en 3toei ungebeuren (Eistoänben
platt gebrüdt, bie mit erfdjredlidjer ©efdjtDinbigfeit beran*
trieben unb ibn mit SWann unb SDfous begruben. 3toet
anbre Skiffe rourben unter feinen klugen mitten burdjge*
febnitten, roie mit SUîeffern, burd) Scbollen oon über 200
Sufe £änge, bie Heb Quer ben planten trafen.

ÏBenige îlugenblide barauf legte bie Scbaluppe an ber
23rigg an unb nabm auf bem Sßerbed ibren getoobnten $Iafc
mieber ein.

„(Eine famofe £eïtion," rief Sbanbon mit lauter
Stimme, „für alle unflugen £eute, bie fid) in bie (Engen
unb Kanäle bineinroagen !"

10*
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3u>an3tgftes Kapitel:

91m 25. 3uni gelangte ber „SBortoarts" in Sid)t bes
Kap Dunbas am äufeerften Sftorbtoeftenbe bes $kin3 ÏBales*
£anbes. £ier, inmitten größerer ©ismaffen, mehrten fidj

bie Sdjroierigîeiten. Das Slïïcer oerengert fid) an biefer

Stelle, unb ba bie 3nfeln ©ro3ier, ?)oung, Dan, £ototber
unb ©arrêt, bier mie Çorts cor einer SRbebe in einer

£inie liegen, fo Käufen fid) infolgebeffen bie ©isftröme in

biefer SDÏeerenge. 2Bas bie 23rigg unter allen anbern Um*
ftänben in einem Xage 3urüdgelegt fjätte, ba3U brauste fie

bier bie 3eit oom 25. bis 30. 3uni. Sie ftoppte ab, fubr
ibre Strecïe 3urüd unb roartete auf bie günftige (Belegen*

beit, bafe [te bie 23eed)et)=3nfel nidjt oerfeble. Dabei oer*

brauste fie Diel Koblen, benn es tourbe ftets nur, fo lange
gebalten tourbe, mäßiger gebet3t; iebod) blieb bas Breuer

ïtetig Unterbalten, bamit man 3U icber Stunbe tags unb
nad)ts unter Dampf mar.

Natteras mufete fo gut roie Sbanbon 23efdjeib um ben
Staub fetner Vorräte; ba er aber bestimmt barauf rea>
nete, auf ber 23eed)en=3nfel Brennmaterial 3U finben, fo

toollte er feine äftinute aus Sparfamteitsrüdficbten oerlte*

ren; infolge [eines Umtoegs nad) Süben batte er SBerluft

an 3eit erlitten, unb obfdjon er fo oorftdjtig gemefen mar,
t>on ©nglanb im $IpriI auf3ubredjen, [o mar er bodj ie&t

aud) nujt roeiter oorgerüdt, als bie früt)eren ©xpebittonen in

ber gleiten 3ett gekommen maren.
51m 30. 3um fam Siap SBalfer in Sidjt, am Sftorboft*

enbe bes 9ßrin3 oon 2BaIes=£anbes; bas ift ber äufeerfte

tyuntt, ben nad) einer ©xhirfion burd) gan3 SftorbsSomer*

fet Kennebt) unb 23ellot am 3. 3ftai 1852 mabrnabmen.
Sd)on im 3abre 1851 batte Kapitän Dmmanet) oon ber

©xpebttion Sluftin bas ©lud, ^ter feine Sötannfcbaft oerpro*
oiantieren 3U tonnen.

Dtefes bodjaufragenbe Rav bat eine eigentümlid) rot«

braune Färbung; bei flarem 2Better bebnt fidj oon bier

aus ber ^lusbltd bis 3um (Eingang bes 2Bellington=Kanals.
©egen $lbenb fat) man bas Kap 23ellot, bas com Rav
SBalter burcb bie fieanbai getrennt ift. Das Kap 23el-

lot mürbe fo getauft in ©egentoart eines iungen fran3öfi-
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fdjen Offàiers, ben bie engïifdje (Ea-pebitton mit breifacbem
&urra begrüßte. $ln biefer Stelle beftebt bie Äüftc aus
gelblid)em ftaïfftein, ber febr oerroittert auslieft; itjr cor*
gelagert [inb enorme (Eisblöde, bie oon ben tfïorbfturmen
in ber impofanteften $Irt bier aufeinanber getürmt merben.
23alb mar bas Kap inbeffen aufeer Sidjt bes „Sßormärts",
œeldjer, bie 33arroo>$ö?eerenge burdjquerenb, ficî> 3roifd)en

nur Ioder sufammengefügten (Sisfdjollen binburd) einen 2Beg
nad) ber 33eed)ep=3nfel brad).

(£ntfd)ïoffen, fdjnurgeraben fturs 3U galten, um nidjt

über bie 3nfel binaus 3U geraten, ging Natteras mäbrenb
ber folgenben Xage nid)t oon [einem Soften roeg; er ftieg

bes öftern in bie Chierftangen bes £)bermaftes binauf, um
fclbft bie oorteilbaften ^abrftrafcen fid) aus3iifud)en. 2Bas
©efd)idltdjteit, 5laltblütigfeit, ftübnbeit, ja ©enie felbft bti

einem Seemann oermögen, bas leiftete er bei biefer Çabrl
burd) bie ÎReerenge. Das ©lud allerbings mar ibm feines*

megs bolb, benn eigentltd) bätte 3U biefer 3eit bas Sfteer

3iemlidj eisfrei îein muffen. Sßeber fparte er Dampf, nod)

fronte er feine SOIannfcbaft, ober nabm gar SKüdfidjt auf
fid) îelbft, unb fo erreid)te er 3U guterle&t bod) fein 3iel.

$lm 3. 3uli, elf Ubr mittags, fignalifterte ber (Eis*

meifter norbmärts £anb; nad) angeftellter 23eobad)tung
erîannte Natteras bie 23eed)et)=3nfel, biefen allgemeinen
îreffpunït ber Sftorbpolfabrer. £ier maren faft alle Skiffe
porbeigetommen, bie fid) in biefe 9Jîeere gemagt baben. êier
fdjlug ftranîlin fein erftes SBinterquartier auf, ebe er in

oie Wellington* 9Jïeerenge einfubr. éier [tiefe (Eresmeïl, Sftac

(Hures £eutnant, nad) einer Üour oon 470 teilen über
(Eis, 3um „93l)önix" unb tebrte nad) (Englanb 3urüd. Das
îefcte Sd)iff, bas oor bem „93ormärts" an ber 23eed)ep*

3nfel anlegte, mar ber „5ox"; am 11. Sluguft 1855 per-
prooiantierte fid) 9Wac (Elintod bier unb fefete bie 2Bobn*
ungen unb 90?aga3ine roieber in ftanb; bas mar oor nidjt

gan3 3toei 3abren gefdjeben. Natteras mar über biefe (£in=

äelbeiten genau unterriebtet.

Das 5er3 jdjlug bem Sd)iffs3eugmeifter böber beim
Slnblid biefer 3nfel; febon als Quartiermeifter an 23orb
bes „$l)önix" mar er bier gelanbet. Natteras erîunbigte
fid) bei ibm über bie 33efd)affenbeit ber ftüfte, mo man am
beften oor hinter geben tonne, mo am beften 3U lanben. fei;

es mar pracbtoolles 2ßetter; bie Temperatur bielt fid) auf
57 ©rab (plus 14 (Eentigrab).

„SKun, 3obnfon," fragte o«r ftapitän, „finben Sie fi<$

roieber suredjt?"
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„3a, ftapitân, bas tît bie 23eedjep*3nfel ! ©lofe mer*

ben mir nod) ein Stüd norbmärts muffen; bort Iäfet fid)

bcfïcr lanben."
„SIber bic ÏÏSobmingen? bie äftaga3ine?" meinte &at*

Utas. —
„Die toerben Sie nidjt eber feben ïonnen, aïs bis

Sie an fianb gegangen finb ; benn bie liegen gebedt tinter
ben &ügeln, bie Sie bort unten erbliden."

„Hnb Sie baben bamals retctjlxcrjcn SBorrat bortbin ge*

i#afft?"
„3amobï, Kapitän, £ierbin bat uns im 3abre 1853

bie &bmiralität mit bem Dampfer „^bönix" unb bem mit
^rooiant belabenen îransportbampfer „23reabalbane" un*
ter bem ftommanbo bes Kapitäns 3nglefielb gefanbt. 2Bir
führten fo oiel bei uns, bafe baoon eine oollftänbige (Zxvtbi*

tion I)ätte oerprooiantiert toerben tonnen."
„2lber ber Kommanbant bes „ftox" bat im 3abre 1855

oon biefen Vorräten reid)Iid) gefdjöpft," fagte Natteras.
„Seien Sie ruï)ig, Kapitän," permette 3obnfon, „es

ipirb genug für Sie ba [ein ; bie Kälte ïonferoiert munber*
poil, unb toir toerben bas alles frifd) unb in gutem Stanbe
toie am erften Xage oorfinben."

„SBegen ber Lebensmittel madje id) mir feine Kopf*
fdjmer3en," jagte Natteras; „idj babe genug für mehrere
3abre, aber mir fetjlt's an Koblen."

„9lun, baoon baben mir über 1000 Sonnen ba ge*

laffen, Sie fönnen alfo rubig fein."

„Dann toollen roir beranfabren," Tagte £atteras, ber,

bas Öernrobr in ber &anb, unausgefefct bie 5tüftc beob*
artete.

„Sie feben btefe Spifce," perfekte 3oI)nfon, „menn mir
um fie berumgefabren finb, finb mir gan3 btd)t hex unferm
Slnterplafc. 3a, pon biefem $untt aus finb mir mit fieut*

nant Œresmell unb ben 3mölf tränten bes „3noeftigator"
nadj (Englanb abgefabren. 3Iber mäbrenb mir bas ©lud
bauen, ins Saterlanb 3urüd3utebren, bat ber Leutnant bes
Kapitäns 2Rac dure, ber Offàier 23eIIot, ber uns auf bem
„$bönii" begleitete, bie £eimat nie roiebergefeben. 9ldj!

bas ift eine traurige (Erinnerung! $Iber id) glaube, mir
muffen bier oor SInfer geben, Kapitän."

„Sd)on red)t," fagte èatteras.
Hnb er gab baraufbin feine 23efeble. Der „SBorroäitfs"

befanb fid) in einer Heinen ©ai, bie gegen bie 2ßtnbe aus
Sorben, Dften unb Süben oon Statur gefdjüfct mar, eine

Kabellänge etma pon ber Küfte entfernt.
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„5err SBalï," Tagte Natteras, „Sie ïaïïen bie Sdja*

luppe fertig macben unb îd)iden fie mit ïed)s Sftann ab 3um
transport ber ftobïen."

„Saroobl, Kapitän," erroiberte 2BaIl.

,,3d) roerbe in ber pirogue mit bem Potior unb bem
Sd)tffs3eugmei[ter an £anb gerjen. £err SÇanbon, Sie wer-
ben uns begleiten."

„3u 5Bcfet)I," perfekte Sbanbon.
5lur3 barauf narjm ber Dottor, perfeben mit [einet

3agbausrüftung unb ïeinem roijfenjcbaftlicben ©erat, in ber

pirogue $Iafc; 3ebn Minuten fpäter [tiegen fie aus an
einer 3iemlid) niebrigen, feïfigen ftüjte.

„Rubren Sie uns, Sofjnfon," jagte Natteras. „Sie
finben ftd) bod) roieber 3ured)t?"

„23oIItommen, Kapitän ; blofe r)ier fer)e idj ein Denîmal,
bas id) nid)t an biefer Stelle permutet babe."

„Dies!" rief ber Dottor, ,,td) roeife, roas bas ift. 2Bir
rooïïen es uns in ber 9läl)e betrauten, unb ber Stein roirb

uns feïber jagen, roas er t)ier [oïl."

Die oier gingen beran, unb ber Doïtor Tagte, ben £ut
3ieljenb :

„Dies, meine ^reunbe, ift ein Denfmal 3um SInbenfen
an $ranîlin unb feine ©efäbrten."

£abi) Orrantïin batte fd)on im 3abre 1855 bem Doftor
ftane eine Xafel pon Ïd)roar3em äftarmor übergeben unb per*
traute eine 3roeite 1858 5ïïcac Œlintod an, bie biefer auf ber
23eedjep*3nfel aufstellen Tollte. 9Jîac Clintod erfüllte biefen

Auftrag geroiffenbaft unb ftelïte bie ïafel nid)t roeit pon
einem bem ^Inbenfen 23eIIots burd) Sir 3oIjn 23arroro er*

rtd)teten £eidjenftein auf.

Dieîe îafel trug folgenbe 3nfdjrift:

3um SInbenîen an
$ranïlin,

(Tro3ier, $ifcs3ames,
unb all it)re tapfern trüber, £)ffi3iere unb treuen (gefeier-

ten, roelcbe gelitten baben unb geftorben Tinb für bie SCBiffen-

îdjaft unb ben SRubm ibres SSaterlanbes.
Dieïer Stein

iTt errietet nabe ber Stelle, roo [ie

ibren er[ten SBinter im (Eife perlebt baben
unb pon roo aus fie aufgebrodjen [inb, £inberm|fe su

überroinben ober 3U Tterben.

Der Stein Ttebt 3um 3eugnis für bas ÎInbenïen ibret
£anbsleute unb Sïeunbe, bie iie berounbern, unb ben burd)
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ben ©Iauben bemeifterten Sd)mer3 ber ftrau, bie in bem
Rubrer ber (Expebition ben geltebte[ten unb Iiebeoollften

©alten oerïoren l)at.

2U[o t)at (£5R lie geleitet 311m Ie&ten £afen, too aile sJîube
finben. 1855.

Diefer Stein, auf einer oerlorenen ftüfte, in fo ent»

Iegener ©egenb, [pracb [d)mer3lidj 3um £er3en. 2Inge[tdjts

btcfcs rübrenben 3eugni[)es bes ©rames traten bem Dot*
tor bie Sbränen in bie klugen. 2tn bem $Ied [elb[t, tuo

Çronflin unb [eine ©efäbrten, bes Sbatenbranges unb ber
èoffnung coli, oorbeige3ogen roaren, [tanb ein blofeer 99?ar*

morblodE nod) 3ur (Erinnerung; unb trofc bieîer büftern 23er*

œarnung bes Sd)id[als trat ber „SBortoärts" ben 2ßeg an,
ben ber „(Erebus" unb ber „Terror" gefahren roaren.

Natteras entrife [idj 3uer[t bieder peinoollen Setrad)*
tung unb erftieg gefdjtoinb einen 3temlid) boben unb faft

gän3lid) îdjneefreien eügel.
„Kapitän," jagte 3obn[on, ibm folgenb, „oon bort aus

roerben mir bie 9ftaga3ine [eben."
Sbanbon unb ber Doïtor [tieften 3U ibnen, als Tic grabe

ben ©ipfel bes Sügels erreichten.

2lber oon bier aus oerlor [icb ibr 93Iid über roeite,

roüfte Ortäcben, bie feine Spur oon SBobnungen aufuriefen.

„Seltfam !" rief ber Sd)iffs3eugmci[ter.

„
sJîun, unb bie Magasine?" fragte Satteras gespannt.

,,3d) roeifc nicbt . . . icb febe nidjt," ftammelte 3obn«
fon. —

„Sie roerben fidj im Sßege geirrt bûben," faute ber
Soïtor.

„Sftir fdjeint aber/' oerfefete 3obn[on nadjîmnenb, „als
ob eben an bieîer Stelle . .

."

„SBobin [ollen toir benn aber?" rief Satteras unge-
bulbig.

„2Bir rooïïen binunter[teigen," [agte ber Sdjiffs3eug-
meifter, „benn es i[t möglieb, i>ab icb mieb irre! 3n bie[en

fieben 3abren ïann mir freilieb bas ©ebäcbtnis betreffs

bie[er Oertlicbïeiten oerloren gegangen [ein."

„SBefonbers, roo bas £anb [0 oöllig gleichförmig unb
eintönig i[t," ergän3te ber Dottor.

„Unb bennodj . . .," murmelte 3obn[on.
Sbanbon botte feine 23emerfung gemadjt. Sftacb einem

funen Stüd 2Beges blieb 3obn[on [teben.

„SRein." rief er, „nein, icb irre mieb nidjt!"
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„2Bte?" fragte Satteras, fidj umfebenb.
„£Bas bringt Sie zu biejer Heber3eugung, 3obnfon?"

fragte ber Doftor.
„Seben Sie biefe 23obenerböbung?" antwortete ber

Sdjiffs3eugmei[ter, inbem er 3U \tincn ftüfcen auf eine $Irt

(Erbaufbaucbung beutete, auf roeldjer brei 23orfprünge fidj

beutltö) tenn3eidjneten.

„2Bas fcbliefcen Sie bieraus?" fragte ber Doftor.

„Dies finb brei ©raber ber SDiatrofen Sftanflins!"
antwortete Sobnfon. „Des bin tcb fieber! 3dj babe midj
niebt geirrt, unb 100 Stritt oon fjter aus muffen bie
SBobnbauten fein, unb toenn fie niebt ba finb, fo . .

."

(Er roagte nidjt, [einen (Sebanfen aus3ufprecben ; &at*
teras war oorgeftür3t unb eine jäbe Regung ber 93er3weif*
Iung bemäebtigte fieb [einer, £ier mußten in ber Xbat bk
îo begebrten SP?aga3tne mit SBorräten aller SIrt fteben, auf
bie er reebnete; aber 93erberben, 9îaub, SBerwüftung unb
SBerbeerung toaren barüber bingegangen, too bie &anb oon
ftulturmenfcben ungebeure Hilfsquellen für bie aller 23or*
rate entblößten Seefabrer angelegt batte. 2Ber batte folebe

3erftörung begangen? bie roilben Siere biefer Legionen,
bie SBölfe, ftücbfe unb 23aren? Sftein, benn bie bätten nur
bie £ebensmittel weggefreffen; aber es toar fein Çefeen oon
einem 3elte mebr ba, fein Stüd £ol3, (Eifen ober détail,
unb roas noeb entfefclicber für bie £euie oom „Sßorwärts"
toar, fein etn3tg Stüdlein ^Brennmaterial !

Slugenfdjeinlid) batten bie (Esfimos, bie oft mit ben
europätfeben Seefabrern in 93erfebr getreten waren, mit ber
3eit ben SBert biefer ©egcnftänbe begriffen, oon benen
fie felbft nichts befifcen. Seit ber Durcbfabrt bes „ftox"
roaren fie an biefem Ort bes Ueberfluffes aus unb ein
gegangen, batten unabläffig genommen unb geplünbert,
mit ber rooblüberlegten oernünftigen $Ibfid)t, feine Spur
oon bem 33orbanbenen surüfoulaffen ; unb ie&t lag eine
balb eingefunfene Scbneebecfe auf bem (Erbboben.

Satteras oerlor bie Raffung. Der Doftor febaute fopf*
îcbuttelnb um fid). Sbanbon fdjwieg noeb immer, unb ein
aufmerfîamer SBeobacbter bätte ein bosbaftes £äcbeln um
feine £ippen roabrgenommen.

3n biefem Slugenblirf famen bie oom fieutnant SBall
getieften £eute an. Sie begriffen bie £age ber Dinge.
Sbanbon trat auf ben Kapitän 3U.

„Herr Natteras," fagte er, „mir febeint es unnötig,
bter au oerätoeifaln ; roir befinben uns aum <5Iücf am (Ein*
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gang ber 23arroto=(Enge unb fönnen baber obne Sdjtoie*

rigfeiten bis ins 23affinsmeer 3urüdfabren!"
„£>err Sbanbon," antwortete Natteras, „toir befinben

uns 3um ©lud am (Eingang ber 2Bellington=2fteerenge unb
roerben baber nadj Sorben fteuern!"

„Hnb roornit roollen mir fahren, Kapitän ?"

„2Bir fegein, £err! 2Bir baben nod) für 3toct StRonate

Brennmaterial, unb fooiel brausen roir nidjt einmal toäb*
renb unfers näcbften 2Binterquartiers."

„Sie erlauben mir 3U bemerfen —," begann Sban*
bon. —

„3dj erlaube 3bnen, mir an 23orb 3U folgen, £err,"
antwortete Natteras.

Unb er tebrte feinem Xtnterfübrer ben dürfen 3U, be*

gab lidj 3ur SBrigg 3urüdt unb jdjlofc [icb in feine Kajüte
ein. —

3toei Sage lang berrfdjte toibriger SBinb ; ber Kapitän
ïam niebt toieber auf bie 23rüde. Der Doftor b'enunte ben
unfreiwilligen Slufentbalt 3U einem Ausflug über bie 23ee*

d)ei)=3n[el. (Er bammelte bie toenigen $flan3en, bie bei ber
oerbältnismäfeig boben Temperatur t)tcr unb ba auf "bem
fdjneefreien ©eftein toudjfen, £eibefraut, Orienten, eine 2Irt

gelber SKanunîeï, eine bem Sauerampfer äbnlidje $flan3e
mit 3iemlid) breiten Blättern, unb ein fräftig enttoideltes

Steinbred).
Die Sauna biefer ©egenb toar reifer als bie fo tum*

merlidje §lora; ber Dottor lab lange 3üge oon ©änfen
unb ftranieben gen Sorben fliegen. Die SKebbübner, bie

blaufdjtoar3en (Eiberenten, bie ftaoaliere, eine $trt Stranb*
läufer oon ber ftlajfe ber Sdjnepfe, bie ^olartaudjer, 25ö*

gel mit febr langem £eibe unb toeifcgefprentelten klügeln
unb torallenroten Pfoten unb Sdjnäbeln, bie ïreifdjenben

Sparen oon äftöoen, unb bie groben (Eistaudjer, mit roei*

feem 23audj, toaren bie toürbigen Vertreter bes SBogelrei*

djes. Der Doftor batte aud) bas ©lud, ein paar ©raubafen
3U îdjiefeen, bje ibren roeifeen 2BinterpeÏ3 no(b nidjt abge*
legt fidtUxi, unb einen 23laufudjs, ben Xell mit roabrem
Salent gebellt batte, (Einige 23ären, bie augenfdjeinlidj

ben äRenfdjen fdjon binreidjenb fennen gelernt batten, um
feine ©egentoart 3U fliegen, liefen fid) nidjt nabe tommen,
unb bie Robben toaren aufeerorbentlidj fdjeu, obne 3toeifel

aus bemfelben ©runbe, tote ibre Oreinbe, bie 23ären. 3n
ber ©ai roimmelte es oon einer $lrt Xrompetenfcbnede,
bie febr fdjmadbaft roar. Die ftlaffe ber 3nfeften, bie ©at«
tungen ber 3rce4flügler, bie IJarnilie ber Stedjmüden, bie



— 155 —
Hnterorbnung ber ßangbörner, tourbe repräsentiert burdj
einen unfcbeinbaren ÏRosïtto, einen eimigen, ben ber Dot*
tor 3u [einer $reube fangen tonnte, nadjbem er pon ir)m

geftodjen toorben roar. 2Bas bie Sdjaltiere anbetrifft, fo

toar er roentger oom ©lud begünstigt unb mufete fid) bamit
begnügen, eine 2trt pon äftufdjeln unb einige 3toeifd)aIige

Sdjneden 3U fammeln.

<Einunb3roan3tgftes5laptteI:

fieilöts ®öl>»

31m 3. unb 4. 3uli t)ielt fid) bie Temperatur auf 57
(Srab ; bas roar ber bödjfte tbermometrifcbe $unft, ben man
roäbrenb biefer ftabrt beobad)tet hatte. $Iber Dienftag, ben
5. 3uli, fdjlug ber 2Binb nad) Süboften um, unb heftige
Sdjneeftürme folgten. Das Xrjermometer fiel in ber por*
bergebenben Sftadjt um 23 ©rab.

£)t)ne fid) um bie üble Stimmung ber Sftannfdjaft 3U
fümmern, gab Natteras 23efebl, in See 3U geben. Seit
brei3er)n £agen, bas Reifet, feit man Rav Dunbas erreicht

Datte, roar es bem „23ortoärts" nid)t möglid) getoefen, aud)
nur um einen ©rab roeiter nadj Sorben por3urüden; baljer

roar audj ber Ztil ber SQtannfdjaft, ber pon dlifton per*
treten tourbe, nid)t sufrieben; allerbings ftimmten bie

ÎBunfdje biefer £eute porberbanb mit bem (£ntfd)Iuffe

bes Kapitäns überein, ben SBetlingtontanal roeiter t)in*

auf3ufar)ren, unb fie madjten feine Sdjroierigteit im Dienft.
Sftur mit äftübe permodjte bie 23rigg, bie Segel 3U fefcen.

Natteras Datte fd)on in ber yiafit $od=, Xov* unb 23ramfegel
gefefct unb fut)r nun fübn mitten 3toifdjen ben Ccisblöden
bin, bie bie Strömung nad) Süben trieb. Die 2ftannfdjaft
batte fdjroer 3u arbeiten auf biefer &reu3* unb Querfar)rt,
ba fie oft bie Segel anbers braffen mufcte.

Der SBellingtonîanal roar nid)t febr breit. 3m Often
ift er begren3t pon ber Sftorbtufte pon Depon unb im Sßeften
oon ber 3nfel Œomtoallis ; btefe 3nfel batte lange 3eit
für eine £albinfel gegolten. Sir 3obn Orrantlin toar 1846 an
ber SBeftfüfte um fie berumgefabren unb roar toieber an
feinen ^untt im Sorben bes Kanals 3urüdgefebrt.

Der SBellingtontanal toar 1851 pom Kapitän $ennn
auf "ben SPSalfifdjbooten Öabp ftranïlin Unb Sopbie er*



— 156 — v

forfdjt roorben; einer [einer ßeutnants, Steroart, gelangte
bis Aap 23eed)er, 20 Minuten überm 70. 23reitengrabe, unb
entbedte bier bas freie äUeer. Das freie lüleer ! Das
roars, roas Natteras boffte.

„2Bas Steroart aefunben Çat roerbe idj audj finben,"
fagte er 3um Doftor, „unb bann roerbe id) unter Segel
gegen ben $oI fahren tonnen."

„Slber," antwortete ber Doftor, „fürdjten Sie nidjt,

bafe 3bre SOTannicbaft . .
«

„Steine äftannjdjaft!" rief Natteras bart.
Dann [etjte er letfe bin3u:
„Die armen fterle!" — 3ur größten SöerrounDerung bes

Doïtors.
Dies mar bie erfte ©efüblsregung biefer $Irt, bie er

im &er3en bes Kapitäns roabrnabm.
„Dodj nein," fubr ber lefctere mit (Energie fort „ |ie

müHen mir folgen! He ©erben mir folgen!"
SBenn aud) in3roifd)en ber „Sßorroärts" 3ufammenftöfee

mit (Eisbergen, bie immerbin in 3iemltd)er (Entfernung trie*

ben, nid)t 3U fürd)ten batte, fo faut er bod) aud) nur
roenig nad) Sorben oor, benn bie (öegenroinbe 3roangen iljn

oft 3um galten. Wü oieler 5Qlübe tarn er an ftap Spence
unb Rav 3nnis oorbei, unb am Donnerjtag, bem 10., roar

3ur großen ftreube dliftons enblid) ber 75. 23reitengrab
überfebritten.

Der „33orroärts" befanb jidj iefct genau an ber Stelle,

mo bie com ftapitän £aoen iommanbierten ameriïaniîcben

Sd)iffe „SRescue" unb „$lboance" in fo furdjtbarer (öefabr
fdjroebten. Der Dottor ftane roar mit bei biefer (Expebi*

iion. ©egen (Enbe bes Septembers 1850 rourben t>k Sdjiffe,

x>on einem (Eisberg eingeîcbloïfen, mit unroiberfteblidjer (£>«=

toalt in bie £ancafter*2fteerenge 3urüdgeroorfen.
Diefe ftataîtropbe établie Sbanbon bem fieutnant

3ames 2Ball in ©egenroart einiger £eute oon ber 23rigg.

„Die Skiffe „Slboance" unb „SKescue", fagte er 3U

ibnen, „rourben |o erftrjüttert, emporgeboben unb bin unb
ber gefd)Ieubert, bafc man barauf oer3id)ten mufete, $euer
an 23orb 3U Unterbalten; unb bod) fanf bie Temperatur
bis 18 (5rab unter 9îull! SBäbrenb bes gan3en SBinters
roaren bie Unglüdlicben in bem (Eisberge gefangen, ftets

barauf gefafet, ibr Sdjiff oerlaïfen 3U mülfen, unb brei

2Bod)en lang tonnten fie nier)! einmal bie Kleiber ablegen!
3n bieler fürd)terlid)eu fiage rourben Tic, nadjbem Tic über
1000 englijcbe teilen oom fturs abgetrieben roaren, bireft

mitten ins $Baf.ftnsme*r oerfdjlagen !"
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SQton ïann fidj ben (Einbrud oorftellen, bcn berartfge

5Bertd)te ûuf eine obnebin [d)on mifegefttmmte SDÎannïdjaft
matten.

SBàbrcnb bie[es ©e[präd) [tattfanb, unterhielt Yiâ) 3obn*
îon mit bem Doftor über ein (Ereignis, be\Un Sdjauptafe
tlt^n bie[e See[trid)e geroe[en roaren; ber Doftor be3eid)nete
tr)m auf [ein 9ln[udjen bin genau ben Moment, roo fidj bie
23rigg 30 Minuten überm 75. Sreitengrabe befanb.

„5ier tft es! r)ier ijt es!" rief 3obn[on. „Dies i[t ber
unbeiloolle Sied!"

Unb bei biefen SBorten traten bem toürbigen Skiffs»
3eugmei[ter bie X^ränen in bie klugen.

„Sie roollen com Xobe bes Jßeutnants SBeïIot [predjen,"
[agte ber Doftor.

„3aroobl, £err dlatobonnt), oon biefem fo gemüt* unb
mutoollen Offisier!"

„Hnb an bie[er Stelle, [agen Sie, ereignete fidj bas
Unglüd?"

„(£ben ïjier, auf biefem 2eil ber 5ïufte oon Sftorb*

Deoon ! 2Id), bei bem allen roaïtet ein böfes Skrbängnis ob,
unb bas Unglüd märe nid)t gegeben, raenn Kapitän $ul*
\en früber an 23orb 3urüdgetebrt roäre!"

„2Bie meinen Sie bas, 3obn[on?"
„Obren Sie mid) an, £err (Harobonni), unb Sie roer*

ben leben, roooon mitunter bas fieben abbängt! Sie roi[*

Ten bod), bafe ber Leutnant 23elIot eine erjte (Eipebition
3ur Slufjudjunsj Sranflins im 3abre 1850 mitmadöte?"

„3a, 3obn[on, auf bem „$rin3 albert"."
„(5an3 red)t, nadjbem er nadj ftranfreidj 3urûdgeïer)rt

mar, erbielt er 1853 bie Erlaubnis, auf bem „$bönix" mit*
3iifaï)ren, roo id) als Sftatrofe biente unter Kapitän 3ngle=
fielb. 2ßir transportierten mit bem ,,23reabalbane" 23or*
röte nadj ber 23eed)et)=3n[el!"

„Die mir 3U unjerm Unglüd nidjt mebr oorfanben!"
„So i[t es, &err (Harobonm). 2Bir langten Anfang

9lugu[t auf ber 23eedm=3nfel an; am 10. biefes Monats
oerliefc Kapitän 3nglefielb ben „$bönix", um 3U Kapitän
pullen 3U [tofcen, ber [eit einem SDionat oon [einem Sdjiffe,
bem „9torb[tern", abge[d)nitten mar. Sei [einer 9?üdfebr
gebaute er bie Depe[d>en ber 2lbmiralität an Sir (Ebroarb
ißeldjer 3U [d)iden, ber im SBellingtonfanal überrointerte.
5lur3 nad)bem un[er Kapitän aufgebrodjen mar, batte 5^om»
manbant pullen [ein Schiff roieber erreicht. Dafo bodj
bics nid)t [ebon ge[d)ab, ebe nodj Kapitän 3nglefielb auf«
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brad)! £iutnant SBcIIot befürchtete, unfer 5lapttân tonnte
länger ausbleiben, unb ha ibm beîannt roar, hak bie De*
pefdien ber ^Ibmiralttät (Eiliges entbleiten, fo erbot er fidj,

fie ïelber roegôubringen. (Er überliefe bem Kapitän Julien
bas 5\ommanbo über beibe Sdnffe unb fubr am 12. $luguft
mit einem Schlitten unb einem &aut[djufboot ab. SCTltt ibm
gingen £aroet), ber £htartiermeijter oom „Sftorbftern", unb
brei StRatrofen, äftabben, Daoib £ooî unb idj. 2Bir oer*

muteten, Sir (Ebroarb Ôeïdjer befänbe fid) in ber 9Zàbe
oon Rav Selber im Sorben bes banals ; roir [teuerten aljo

in unferm Scblttten in bieîer 9îtd)tung, inbem roir uns biebt

am öftltct)en Ufer hielten. Den erften Xaa fampierten roir

bret teilen oom Aap 3nnis; am folgenben Sage madj=
ten roir, brei teilen oom ftap 23oroben, auf einem (Eisblod

balt. 3n ber Sftadjt, bie übrigens tagbell roar, befcblofe

Leutnant 23eIIot, ba bas £anb nur brei Steilen entfernt
roar, binüber3ufabren unb bort 3U fampieren; er oerfudjte

baber, mit feinem ftautfdjutboot bas £anb 3U erreid)en.

-3toeimal roarf eine ftarfe Süboftbrife ibn 3urüd. £aroet)
unb SWabben oerfudjten für fict) bie lleberfabrt unb batten
mebr ©lud, fie batten fid) mit einem Zau oerfeben unb
[teilten eine 23erbinbung 3toifd)en bem Sdjlttten unb ber
ftüfte ber. Drei ©egenftänbe rourben mit £ilfe biefes Xaues
btnübergefdjafft. Sei einem oierten 2)erfud) aber merîten
roir, rote unfer Gisblod fidj in 23eroegung fefcte. £>err 23el=

lot rief jeinen ©efäbrten 3U, bas Xau los3ulaffen, unb ber
£eutnant, Daoib £oof unb idj rourben nun ein roettes

Stüd oon ber ftüfte roeggetrieben. 3n biefem 5lugenblid
blies ber SBinb ftarî aus Süboft, unb es fdjneite. $tber
roir liefen noeb nidjt fonberlid) ©efabr, unb er i)ättt aueb
3urüdtebren tonnen, ba bo# roir anbem 3urüdgetebrt ftnb !"

3obnfon fdjroieg ein SBeildjen, bttiaâ)Utt bte oerbäng*
nisöolle ftüfte unb fubr bann fort:

„9tad)bem roir unfre ©efäbrten aus bem ©efidjt oer*

Ioren batten, oerfudjten roir 3Uoörberft, unter bem 3elte
unseres Sd)littens £)bbad) 3U finben, bodj oergebens. Darauf
begannen roir, mit ben SOÏcffern uns ein £aus im (Etfe

3U fdjlagen. £err SBellot fefete fidj eine bolbe Stunbe unb
unterbielt fid) mit uns über bas ©efäbrlicbe unferer Sage;
tet) jagte iljm, bafc td) feine $urdjt bätte. „Sofern ©ott
uns fdjüfct," fagte er 3U uns, „roirb nid)t ein èaar oon un=
ferm èaupte fallen." Dann fragte idj tfjn, roieoiel U\)i

es fei. „©egen ein oiertel lieben." es roar ein otertel

fteben Ubr morgens, Dienftags ben 18. 2luguft. 3etjt nabm
&err 23ellot feine 23üdjer 3ufammen unb fagte, er roolle
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Uhen, rote bas (Eis [djroimme; er roar erft oter SOÎinuten
roeg, ba ging icb, ihn ju [udjen, unb [djritt über eben ben
(Eisblod bin, auf bem roir uns einquartiert batten; aber idj

tonnte Ujn nidjt [eben, unb als id) in unsere 23ebau[ung
3urüdtebrte, \ah id) [einen Stod auf ber ^entgegengefefeten

Seite einer etroa fünf Klafter breiten Spalte, roo bas (£is

ooïïig geborgen mar. 3d) rief nun, erbielt aber teine $Int*

roort. 3n biefem Stugenblïd roebte ein [tarter 2Binb[tofe. 3d)
fuebte abermals ben gan3en (Eisblod ab, tonnte aber teine

Spur oon bem armen fieutnant entbeden."
„Unb roie erflären Sie [idj bas?" fragte ber Dottor,

oon bieiem Sériât ergriffen.
,,3d) oermute, bafe, aïs 5err Sellot unfer £>bba<b

©erliefe, ber Sturm ibn in biegen Spalt geroorfen hat, unb
bak er, ba fein äftantel 3ugetnöpft roar, [idj niebt burdj
Sdjroimmen roieber beraufarbeiten tonnte. $Id), £err (£Iao>
bonnn, bas roar ber bitterfte Sd)mer3 meines £ebens! 3dj
toollte es nidjt glauben! Dkîer tapfere Offizier, ein Dpfer
[einer pflichttreue ! Denn Sie mü[[en roi[[en, bafe er nur,
um ben SBefeblen bes Kapitäns pullen nadfoutommen, nodj
oor bem (Eisgang ans £anb toollte. Der tapfere junge
Sftann, geliebt oon aller Sßelt an 23orb, bienfteifrig unb
ooller SRut! (Er i[t oon gan3 (Englanb beroeint roorben,
unb [eïb[t, aïs b te (Estimos oom Kapitän 3nglefielb hd
[einer SRüdtebr in bie ^ounbbai erfubren, ba% ber gute
fieutnant ge[torben, riefen [ie roeinenb, roie idj ietjt rufe:
armer 23eIIot! armer SBellot !"

„Stber roie [inb Sie nun unb 3br ©efäbrte ans £anb
getommen?" fragte ber Dottor, oon bie[er traurigen Cr*
3äblung gerübrt.

„2Bie, mein £err? 5ür uns roars eine ftïeinigïeit.

2ßir blkbtn nod) 24 Stunben auf bem (Eisblod obne 9cabs

rung unb $euer. Sdjliefelid) [tiefen roir auf ein (Eisfelb,

bas auf einer Untiefe fe[t[afe. 2Bir [prangen bmauf, unb
mit £ilfe eines Zubers, bas roir nodj batten, 3ogen roir einen
(Eisblod berbei, ber grofe genug roar, uns 3U tragen, unb
[idj roie ein $ïofe Ienten liefe. So erreid^ten roir bas Ufer;
aber allein, obne un[em roadern Offizier !"

9IIs 3obnfon enbete, roar ber „23orroärts" an ber un*
betïoolïen 5tü[te oorbei, unb 3obn[on oerlor ben Sdjau*
plati bie[er [cbredltcben &ata[tropt)e aus ben klugen. $Im
folgenben Sage blieb bie ©riffinbai [teuerborbs[eits Iie=

gen, unb 3roei Xage [päter Rav ©rinnel unb Rav £elp*
mann. (Ênbïtd) am 14. 3uli fubr man um bie Osborn*
[pitje, unb am 15. ging bie 23rigg in ber SBeringsbai am
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(2nbe bes 5lanals oor SInfer. Die $ctbrt ïjatte feine grofeen
Sd)tuierigîeiten gebabt. £>atteras fanb bas äfteer faft ebenfo
frei, rote feiner3eit 33elrî)er, ber, fo begiinftigt, mit ben Sd)if=

fen „Pionier" unb „^Iffiftance" bis 311m 77. ©rabe fubr, um
bort 3U überrointern. Dies toar oon 1852 auf 1853 toäb=
renb [einer erîten Uebenointerung ; benn im folgenben 3abre
oerbradjte er btn SBtnter oon 1853 auf 1854 in ber Se»
rtngsbai, too iefct ber „23onoärts" oor hinter ging.

3nfolge non ben fürd)terlid)ften Prüfungen unb ©efab*
ren mufete er fein Sd)iff „$If[iftance" im etoîgen (Eife jurud*
laffen.

Sbanbon er3äblte aud) biefe ftataftropbe ben bemora*
Iifierten ÏRatrofen. ÏBufete Natteras um biefen Verrat feines

erften Dffiôiers? Das liefe fid) nidjt fagen; iebenfalls fdjaneg
er [tili ba3u.

3n £öbe ber 23eringsbai befinbet fidj eine Stromenge,
bie ben 2BeIIingtonîanaI mit bem ftanal be la SKeine oer*

binbet. £>ier brängten fid) bie (Eisblöde febr bid)t. Natteras
bemùbte fid) oergeblid), burdj bas ^ubnoaffer int Sorben
ber £amilton=3nfel burcfoufommen. Der 2Binb fe&te fidj

bem 3uroiber; er mufete baber 3totfd)en ber £>amiIton=3nfel
unb ber dorntüaIIis=3nfel binburd); babei gingen unter un*
nüfcen 23emübungen fünf foftbare Xage oerloren. Die Sem*
peratur neigte ba3U, 3U fallen, unb fiel aud) roirnid) am
19. 3uli auf 26 (Srab; am folgenben Sage flieg [ie toie*

ber; aber biefe Drobung im ooraus bes arttifdjen SBinters

mufcte Natteras oeranlaffen, ntd)t länger 3U roarten. Der
üßinb ging ftänbig toeftlid) unb war baber feinem fturs ent*

gegen. Dennodj mufete er fieb fputen, hak er ben $unft
erreidjte, too Steioart bas freie äfteer gefunben batte. $lm
19. befd)lofe er, um jeben $reis in ber Stromenge oor3ubrin*
gen. Der 2Binb ftanb ber 33rigg birett entgegen, bie 3toar,

mit einer Straube oerfeben, gegen bie beftigen, mit Sd)nec=
treiben oermtfebten SBinbftöfee bätte anfämpfen tonnen,
îlber Natteras mufete oor allen Dingen fein ^Brennmaterial
auffparen. $Inbrerfetts toar bas ^abrœaffer 3U breit, als

bafe man bie 23rigg bätte treibein tonnen. Dbne SRüdfid)t

auf bie Slbfpannung ber 9Jlannfd)aft 3U nebmen, griff éat*
teras 3U einem Mittel, bas bie SBalflfdjfabrer unter gleid)en

Hmftänben bistoeilen anioenben. (Er liefe bie 23oote bis

3um SBafferfpiegel binab, inbem er fie aber am Xateltoerf

an ben planten bes Sd)iffes in Scbtoebe bieït. SRun tour*

ben bie 23oote oon oorn unb binten feftgemaebt, bie 5Kuber
rourben bei ben einen auf ber Steuerbord, bà ben anbern
auf ber 23adborbfeite eingefefct, bie £eute nabmen ber
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SKeiïje nadj $ïa& auf ben SRuberbanfen unb mufeten nuit

îraftooll rubern, um bie 23rigg gegen ben Sßtnb oonoärts
3U bringen.

Der „Sortoärts" tarn Iangfam in ber Stromenge toet-

ter; tote febr biefe Arbeit ermübete, ift begreiflid). StRur*

ren liefe fid) boren. Sßier 2age, bis 3um 23. 3uni, fubr
man in bieïer SBeife. Dann roar enblid) bie SBeringsinfel

im .ftanal be Ia Steine erreicbt.

(Es toar immer nod) ©egemmnb. Die S0tonnfdjaft toar
oöllig erfcböpft. Dem Dottor friert bie ©efunbbeit ber
fieute ftarf erfdjüttert, unb er glaubte hei einigen bie er*

ften 2ln3eid)en bes Storbuts 3U bemerïen; er unterliefe nid)ts,

biefes entfefclicbe £eiben 3U betämpfen, batte er bod) 3t*
tronenfaft unb 5talîpaîttllen reid)lidj 3ur Verfügung.

Natteras fab ein, bafe er aut feine Sftannfcbaft nidjt

metjr rennen tonnte. äRilbe unb Ueberrebungstunft hätten
nid)t mebr gefruchtet. (£r befdjlofe baber, burd) Strenge ba*
gegen an3utämpfen unb fid), too fid) (Gelegenheit bot un=-

erbittlid) 3U 3eigen. 23efonbers mifetraute er Sbanbon unb
fogar 3ames Sßall, ber inbeffen nidjt eben bas grofee Sßort
3U führen toagte. Natteras batte auf feiner Seite ben
Dottor, 3obnfon, Seil unb Simpfon; biefe Männer toaren
ifym mit £eib unb Seele ergeben; 3U ben Hnfdjlüffigen 3äblte
er $ofer, Molton, SBolften, ben äBaffenfcbmieb, 23runton,
ben erften 3ngenieur; biefe tonnten im gegebenen $lugenblid
fidj gegen ibn ertlären; bie anbern, $en, ©ripper, (Htfton
unb Sßaren, befprad)en ir)re meuterifdjen $läne gan3 offen,

fie toollten ir)rc ftameraben auf ibre Seite bringen unb
ben „Sßonoärts" nötigen, nad) (Englanb 3urüd3utebren.

èatteras ertannte toobl bafe bie $ortfefcung ber %a\)ü
in bieier 2Beife, bei biefer mifegeftimmten unb oor allem
erfeböpften äftannfdmft nidjt burefoufübren roar. 3n Sid)t
ber 23eringsinfel blieb er 24 Stunben, obne einen Stritt
0)citer3ufabren. 3n3toifdjen fant bie Temperatur, unb ber
3uli liefe unter biefen Ijofyen 23reitegraben fdjon ben Gin»
flufe bes naben SBinters fpüren. 5lm 24. fiel bas ïbermo*
meter auf 22 ©rab. Das 3ungeis, bk neue (Eisbede, bil*

bete fid) über Sftadjt, bereits in einer Dide oon fedjs bis
ad)t fiinien; toenn nodj Sd)nee barauf fiel, îonnte es balb
ftarï genug fein, bas ©etoiebt eines 3D?enfdjen 3U tragen.
Das ÎJleer nabm fdjon bie trübe Färbung an, bie bie Sil*
bung ber erften ftrtftalle oerbeifet.

Natteras oertannte niebt biefe beunrubigenben 2In3et=

eben; toenn bie Durd)faljrten 3ufroren, mufete er an biefer

8erne XIV. 11
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Stelle übmointern, roo er bod) bem 3iele fetner 3?eife fo

fern roar, unb wo er nid)t einmal bas freie Söker gejebcn

feattc, bem er bod) nad) ben 23erid)ten feiner Vorgänger
fo nabe fein mufete. (£r befdjlofe baber, fofte es, roas es

roolle, nod) um einige ©rabe roeiter nad) Sorben oor3u*
bringen. l)a er fab, bafj er mit einer gan3 entfräfteten

SJîannfdjaft roeber bie 9Uiber brausen, nod) bei ftetem ©e*
genroinb bie Segel fefcen tonnte, fo gab er 23efebl, bie

Ôefen 3U Reisen.

3tt>eiunb3toan5igftes Rapitel:

beginn oer gtateret

ïïtadj biefem unerwarteten SSefebl roar an S3orb bcs
„SBorroärts" alles förmlid) oerblüfft.

„î)ie Oefen bei3en!" riefen bie einen.

„2Bomit benn?" fragten bie anbern.
„2Uo roir bod) blofe nod) für atoei Monate ftoblcn

baben!" rief $en.
„Unb rooran follen roir uns ben 2ßinter über roärmen?"

fragte Gltfton.

„2Bir ©erben alfo bas Sdjiff abbrennen muffen bis 3ur

2Bafferlinie binab," fefcte ©ripper l)in3U.

„Unb ben Ofen mit ben SLRaften bei3en," ergän3te 2Ba=
ren, „com 23ramfegel bis 3um 33ugfprtet."

Sbanbon fal) 2ßall fcbarf an. Die ocrblüfften 3n*
genieure 3ögerten, in ben 9üRafd)inenraum binunter3ugeben.

„£aben Sie mid) oerftanben?" rief ber .ftapitän ge*

rei3t.

Srunton ging auf bie fiufe 3u; aber als er eben bin*

unterfteigen roollte, blieb er fteben.

,,©eb nid)t, Srunton," fagte dm Stimme.
„2Ber fprad) ba?" fdjrie éatteras.
,,3d)!" fagte $en, auf ben Kapitän 3utretenb.

„Hnb roas baben Sie gefagt?" fragte ber.

,,3d) fage . . . idj fage," antroortete $en mit einem
ftludje, ,,id) fage, bafe roir bie Sadje fatt baben, bafe roir

nid)t roeiter roollen, bafe roir nid)t oor (Erfdjöpfung unb
oor ftälte im SBinter oerreden roollen, unb bafc bie Oefen
nidjt gebei3t roerben!"

„£err Sbanbon," antroortete Natteras fait, ,,Iaffen

Sie ben SJÎann in (Eifen legen."
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„Stöer, Kapitän," antwortete Sfianbon, „was btcîcr

Statin gejagt gat . . .«

„2Bas biefer 2Tcann gefagt ïmt!" fiel ftm Natteras
ms 2Bort, „wenn Sie es wieberfjolen, Sie, fo Iaîfc fd&
Sie in 3&re Sabine einfdjliefeen unb [teile Sie unter îluf*
fttt)t! — Den SUîann ba feftgenommen! Serftanben!"

3of)nfon, Seil unb Simpfon traten aut ben SUZatrofen
3U, ber oor 2But aufeer |id) war.

„Der erfte, ber mid) anfaßt ... !" fdjrie er unb er*
griff einen £ebebaum, ben er überm Kopfe fdjwang.

Natteras [abritt auf ifin 3u.
„$en," jagte er in faft ruhigem Xone, „eine 23ewe-

gung nodj, unb id) fdjiefee Did) burd) ben Sdjäbel!"
Wlit biefen SBorten lub er feinen 9îeooloer unb rtd)-

Utt ibn auf t>en ÎRatrofen.
(Sin Murmeln liefe fii frören.
„Kein 2Bort, 3f)r anbern," fagte Satteras, „ober ber

Sftann t)t eine Qe\à)e."
3n biejem Slugenbïid tourbe $en oon 3oMon unb

Sei! entwaffnet. (Er leiftete feinen 2ßiber[tanb mefjr unb
liefe lief) in ben unteren Schiffsraum führen.

„©eben Sie, Srunton!" fagte Natteras.
Der 3ngenieur ging an [einen Soften hinunter, ^Iooer

unb 2Baren folgten ifrm. Natteras feijrte aufs Sinterbed
3urüd.

„Diefer $en ift ein Gïenber," fagte ber Doîtor 3u
ifrm. —

„9?od) nie ift ein SOknfd) bem Xobe näljer gewefen," er»
wiberte einfach ber Kapitän.

Salb batte ber Dampf genügenben Drucî erlangt; bie
Vlnter bes „Vorwärts" mürben gelittet. Das Schiff fufrr
oftwärts bireft auf bie Selcfrerlpifce 3U unb burcfcfämtt
mtt [einem Steoen bas [djon gebilbete junge Gis.

3wi[d)en ber 23eriugsin[el unb ber <BeId)er[pifce trifft
man auf eine mmlia) grofee 3af)l oon 3n[eln, bk fo3U=
[agen m ben Gisfelbern feftgerammt [inb; bie (£is[tröme
brangen |tdj in großer 3af)l in btn [abmalen Meerengen,
oon benen biefer Xeil bes leeres burd)[d)nitten ift. Sie
neigten ba3u, fid) unter ber üer&ältnismäfeig niebrigen £em=
peratur aneinanber3ufd)icf)ten. £ier unb ba bilbeten fid)
Sptfcberge, unb man tonnte fd)on oorausfefren, bafe tiefes
[a)on feuere, bidere, 3ufammenl)ängenbere Gis balb unter
ber Gtnroirfung ber erften ftröfte eine unburdjbringlidje
SRaffe btlben würbe.

il«
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2>er „Sorroärts" îuc^te fidj mit größter Sdjroierigïeti

mitten im Sdjneefturm feinen fturs. 23ei ber ber $ltmo=
fpbäre biefer Legionen eigenen SBetterroenbigfeit erfd)ien

oie Sonne oon 3eit 311 3eit, bie Temperatur ftieg um
einige ©rabe, bie £>inberniffe oerfdjroanben roie burd) 3au=
ber, unb ein fdjöner ÎBafferftrid), reiôenb an3iifd)auen, er*

ftredte fidj, roo eben nodj (Eis unb niants als (Sis aile

öabrftraßen oerfperrt batte. Der £ort3ont roar in prää>
tige Orangefärbung gefieibet, auf ber bas Sluge, bes eroi*

gen Sdjneeroetß mübe, in 2Boï)IgefaïIen rul)te.

Dicnftag, ben 26. 3uïi, fubr ber „SBorroärts" an ber
Sunbasinfel Din unb fteuerte barauf merjr norbroärts. 2)a
aber fanb er fid) einem (Eisberg gegenüber, ber 8 bis
9 $uß bod) unb oon mehreren, oon ber irtüfte losgeriffcnen,

ïleinen (Eisblöden gebilbet roar, unb mußte baber eine lange
3eit nad) SBeften ausbiegen. î)as ununterbrocbene ftracben
bes (Eifes unb bas Stöbnen bes Schiffes bilbeten ein trüb=
feiiges ©eräufd), bas an Seiten unb klagen erinnerte.

Gnblicr) fanb bie 23rigg eine Durdjfabrt, in bie fie mübfam
einbrang; oft bemmte ein riefiger (Eisberg ftunbenlang
ibre $abrt; ber Giebel oerbüfterte bem £otfen ben $lus*

blid; fo lange man eine Steile oor fidj feben tonnte, tonnte
man leid)h ben £inberniffen ausroeidjen; aber hd bem
btdjten Sftebel unb Sdjneetreiben tonnte man oft taum
nidjt einmal eine Kabellänge roeit feben.

2)ie See ging t)ot)I unb beftig unb erfdjroerte bie

$abrt. Mitunter nabmen bie glatten ebenmäßigen SBolten
ein eigentümliches Slusfeben an, roie roenn fie bie (Eis*

bänte roiberfpiegelten; es gab Sage, roo bie gelblidjen

Strablen ber Sonne ben bieten iftebel nid)t 3U burä>
bringen oermodjten.

Sßögel roaren notr) in großer Stenge ba, ir)r ©efdjrei

roar betäubenb. Robben, \>k bebaglid) auf ben treibenben
(Eisblöden bingeftredt lagen, boben gar nid)t erfdjredt bie

5löpfe unb redten bie langen £älfe, roenn bas Sdjiff oor*
beifubr. $tn ibren fdjroimmenben SBobnftätten bi(bt oor»
beiftreifenb, liefe es mebrmals Heine Stüddjen oon fei=

nem ftupferbefdjlag 3urüd, bie oon ber Reibung Iosblät*

terten.

(Enblidj nad) fedjs Sagen fo langfamer Çabrt erbïidte

man am 1. $luguft im Sorben bie 23eldjerfpifce; Natteras
faß biefe legten Stunben über in ben SKaaen bes 23ram=
fegeis; bas freie Sïïeer, bas Steroart am 30. 2Rai 1851
20 Minuten überm 76. 23reitengrab erblidt batte, îonnte
nid)t mebr roeit fein, unb bennod), fo roeit Natteras audj
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ht bte ftferne fpäbte, er geroabrte feine Spur oon einem
eisfreien s$olarbeden. (Er ftieg berab, obne ein 2Bort 311

fagen.
„©Iauben Sie an biefes freie SDîeer?" fragte SIjanbon

ben Leutnant.
„3dj fange an, baran 311 3roeifeIn," erroiberte 3ames

SBalI.

„&aht id) aïfo nidjt redjt, biefe angebïtdje (Entbedung
aïs étrngefptnft unb éppotbefe auf3ufaffen? Hnb feiner

f>at mir glauben roollen, unb Sie felbft, SBall, baben
roiber mid) Partei genommen!"

„3n 3uïunft roerben Sie ©Iauben finben, Sbanbon."
„3a," antwortete ber lefctere, „roemt es 3U [pät fein

rcirb."

(£r lehrte in feine Sabine 3urüd, roo er fid) feit feiner

Sluseinanberfe^ung mit bem Aapitän faft immer einge*

fd)loffen t)ielt.

X)er Sßinb fdjïug gegen 2Ibenb nadj Süben um. &at*
teras liefe baber Segel fefeen unb bas $euer auslofrïjen;

mehrere Sage über fübrten bte SJÎatrofen abermals bie

fdjtoterigften äftanöoer aus. 5111er Slugenbltde mufete ange*
Iuot roerben, ober man mufete roieber abfallen, ober bie

Segel mußten fdjnell gerefft roerben, bamit bie $abrt ge*

bemmt rourbe; bie oon ber ftälte fd)on fteifen SRaaftangen
brebten fid) fd)Ied)t in ibren oerftopften Pollen unb ftetger»

ten bie angreifenbe Arbeit. Heber eine 2Bodje ging bin,

bis bie 23arrorofpi&e erretcbt roar. 3n 3cbn Sagen roar ber
„SSorroärts" feine 30 Steilen roeit gefommen.

Ster fprang ber SBinb abermals nad) Sorben um, unb
bte Schraube rourbe roieber in 23eroegung gefegt. Natteras
hoffte nodj immer, oberbaïb bes 77. $aralletgrabes ein
pon £>inberniffen freies äfteer 3U finben, roie (Ebroarb SBel«

djer es erblidt batte.

SBenn er nadj ben 58crtc^ten ^ennps geben roollte,

bötte audj ber Seil bes leeres, ben er in biefem klugen»
blid burdjfubr, frei fein muffen; benn ^ßennp, an ber (Eis*

gren3e angelangt, unterfudjte im ftanoe bte Ufer bes Ra*
nats be \a SReine bis 3um 77. ©rabe.

Sollte er nun biefe Senate für erbidjtet galten? ober
roar ein oor3eitiger SBinter über biefe Sßolarregionen ge*
fommen?

$Im 15. $luguft fab man burd) ben Giebel bte mit eroi*

gern Sdmee bebedten Spieen bes SPiount ^ßercn; ber febr
ftarîe 2Btnb trieb einen &agel oon Sdjloffen cor fidj ber,
bte praffelnb nieberftblngen, 2lm folgenben Sage ging bie
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Sonne 3um erstenmal unter; bie lange s

Jteilje ber oterunb^
3toan3tgftünbigen Zagt roar oorüber. Die $ften[cben Ratten
[tdj mit ber 3ett an bte ununterbrochene £>elle geroöbnt;
bte 2iere aber Ratten [idj fa[t gar niebt burd) [te beein*

flu[[en la[[en. Die grönlänbifcben £unbe roaren 3ur ge*

roobnten Stunbe 3ur SRufye gegangen, unb £ell [elb[t mar
jeben $Ibenb [eblafen gegangen, gan3 als ob bte $in[temis
îid) über btn £>ort3ont gefenft batte.

3n ben 9iäd)ten nad) beut 16. Sluguft berrfebte nie

tiefes Duntel; bie Sonne ging 3toar unter, gab aber in=

folge oon Strahlenbrechung noeb £idjt genug.
Sftadj 'genauer ^Beobachtung entbeefte man am 19. Sluguft

bas Orranîlintap auf ber £)[tfü[te, unb bas £abt) ftranflintap

auf ber 2Be[tfü[te. 2ll[o am äufeerften ^3unft, ben 3roeifels*

obne biefer fübne Seefahrer erreicht batte, roollte bie (Er*

ïenntlicbfeit feiner £anbsleute, bafe [einem tarnen ber 9Zame
feiner [o liebreteben ftiau gegenüber [tünbe, als rübrenbes
Sinnbilb für bie enge Snmpatbte, bie [ie ftets oereinigte.

î)er Doftor roar gerübrt über biefe Bereinigung, bie[e

moraliîcbe Verfettung sroeier (Erbpunfte in [o entlegenen
Legionen.

Dem Wate 3obn[ons folgenb, bärtete ber Doïtor ftd) be*

retts ab gegen bie niebrigen Temperaturen; er blieb fa[t

immer auf ber 23rüde, ber ftälte, bem Sturme unb bem
Scbnee trofcenb. Seine ftonftitutton litt nidjt unter ben
SBirfungen biefes rauben ftlimas, obroobl er 3iemlicb ab»
gefallen roar. 3m übrigen roar er auf gan3 anbre (öefab*
ren gefaxt unb ïonftatiertc [ogar mit Saune unb &eiterfeit

alle Srjmptome, bie bas Stäben bes Sßinters oerfünbeten.
„Seben Sie," fagte er eines ïages 3U 3obn[on, „bie[e

Scbaren oon Vögeln, bie nadj bem Süben 3teben! äßie
fie rafeben Slugs entflieben, ibr fieberoobl rufenb!"

„3a, Serr dlarobonni)," antroortete 3obn[on, „[ie rott-

tern, bah es 3eit roirb, unb macben [icb auf ben 2Beg."
„2)?ebr als einer oon t>tn unfern, 3obnfon, glaube id),

roärc oerfudjt, ttjrem 23ei[ptele 3U folgen."
„Das [inb hemmen, £>err (Slarobonnt). 3um ïeufel!

roas ein Vogel freilieb ntdjt oermag, bas mufc ber $Ren[dj

oerfudjen. Diefe Xiere [inb niebt mit 9labrung oerprooian*
ttert roie roir, unb [ie mü[[en baber anbersroo ibr Orort*

ïommen [ueben. Slber SDÎatrofen, mit einem guten Sdjiff
unter ben ^üfeen, muffen bis ans Ccnbe ber SBelt geben."

„Sie boffen alfo, bafe Natteras mit [einen ^roieften
(Erfolg Ijaben roirb?"

„Cr roirb (Erfolg Ijaben, £err (Elarobomrö."
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„Das benfe tdj aud), 3obn[on, unb follte Ujm nur ein

treuer ©efäbrte oerbleiben . .
."

„2Bir umren 3roei!"

„3a, 3obn[on," [cblofc ber Doftor, tnbem er bem tapfern
5D?atro[en bte £anb brüdte.

Das ^Srins 2IIberi=£anb, an bem ber „Söormärts" jefci
entlangfuhr, fübrt aud) ben Wamm ©rtnneïï=£anb, unb
obrooljl Natteras in [einem £afc gegen bte gantées nie
eingeurilligt ftätte, ibm btefen tarnen 3u geben, nrirb es
bod) faft allgemein mit bte[em tarnen be3eidjnet. Dte[e bop=
pelte 23enamfung erftärt [icb folgenbermafeen:

3ur gleiten 3eit, too ber (Englänber es $rm3 TOert»
£anb taufte, nannte es ber Kommanbant bes „9?escue",
Leutnant £aoen, ©rtnnell=£anb, 3U (Ebren bes amertfani[d)en
ftaufberrn, ber in Sîeumorï bk Rojten für feine (Expebition
getragen batte.

Die Srigg fubr um bas 2anb berum unb fyatU, halb
[egelnb, balb mit Dampf gebenb, unglaubliche Scbmierig*
Jetten 3U übertmnben. 21m 18. $Iugu[t [ab man unbeutlid)
burd) ben Sftebel ben 23ritanniaberg, unb am folgenben Xage
ging ber „Sorroärts" in ber ftortbumberlanbbai oor hin-
ter. Gr mar Don allen Seiten einge[d)Io[[en.

Dreiunbaroanstgftes Kapitel:
§tt glnflnrm ber frijaüen,

Gobalb Natteras [ein Sdjiff peranfert batte, trat erm bte ftabtne 3urüd, nabm [eine Karte 3ur £anb unb
persetdmete genau ben Sdjiffsort, nämlidj 76 ©rab 57"
nörbl. »reite unb 99 ©rab 20" £änge, aI[o bïofc 3 m*
nuten oom 77. $arat!elfrei[e. %n bie[er nämiieben Stelle
uberftanb Str ©broarb SBelcber auf bem „Pionier" unb ber
„2l[[t[tance" [eine er[te Ueberœinterung. S3on bie[em fünfte
aus unternahm er [eine Ausflüge im Scblitten unb im
SBoote.JBon r)ter aus entbeefte er bie £afelin[el. bie nörb=
Itd>en ÇorntDaIIis=3n[ein, ben ©ictoria^rcbipel unb ben
ScMjerïanûl. Sis 3um 78. ©rabe binaufgelangt, [ab er,
ba|bte ftü[te [icb nacb Sübo[ten 3U neigte. Dem Slnfdjem
nacb mußte [te ftdj an ben in bk Saffinsbai münbenben 3o*
nesfunb [cbltefeen. 3n norbroeftlicber 9îid)tung „er[trede [icb
ptngegen, [o toeit bas Sluge retebe, ein freies ÎReer", ftebtm [etnem Söericbt ju !e[en.
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Natteras betradjtete mit innerer Aufregung biefen 5TeiI

ber Seefarten, roo ein grofeer roeifeer 9îaum biefe unbe*
ïannten ©egenben be3eid)nete, unb [eine klugen îebrten

immer roieber ou biefem eisfreien ^olarmeere 3urüd.

„ïïtadj fooiel 3eugnt[[en," fprad) er bei [id), „nadj
Steroarts, Bennos, Selters 23erid)ten îinb bod) 3n>eifel

ntct)t met)r ftattbaft. (Es mufe bod) [o fein ! X)ie[e fübnen
Seefahrer rjaben bies eisfreie 23eden gefeben, mit eigenen
klugen gefetjen ! £äfet [id) benn iîjre 23el)auptung als 3roei*

felbaft binftellen? — SBenn nun aber bies bamals freie

ÎReer 3ufolge eines früt)3eitigen Sßtnters . . . aber nein!

biefe (Entbedungen finb in mebrjäbrigen 3roi[d)enräumen
gemalt roorben; biefes ^olarbeden ift oorbanben, unb idj— idj roerbe es finben! id) roerbe es [eben!"

éotteras [tieg roieber auf bie ftommanbobrüde. Gin
bidjter Sftebel umlagerte ben „33orroärts". 23on ber ©rüde
aus liefeen [idj îaum bie 2fta[t[pi&en ertennen. 3nbe[[en
liefe Natteras ben (Eismeifter aus [einem „.fträbenneft" ber=

untertlettern unb begab [idj an [einen $la&. $Ius ber

ïlein[ten Slufbellung bes Rimmels roollte er Sftufcen 3teben,

um ben norbroeftlidjen £ori3ont 3U prüfen.
Sbanbon batte bie ©elegenbeit nicr)t porbeigeben Iaffen,

bem Sdjiffsleutnant 3U3uflü[tern :

„9ta, Sßall ! roie [tebts nun mit Meiern eisfreien SDfcere?"

„Sie baben red)t, Sbanbon," erroiberte SBall — „unb
un[er Roblenoorrat reicht böd)[tens nod) [edjs SBocben."

„Der X)oîtor roirb roobl irgenb ein roi[[en[d)aftlidjes

SBerfabren bßrausfpintifieren," meinte Sbanbon, „nadj bem
man obne Noblen bei3en unb fidj obne Noblen roärmen
îann. $bab mir ja [agen la[[en, bab man mit fteuer (Eis

gemad)t ^at-, oielleid)t läfet [idj bd uns bier oben Steuer

mit Gis madjen."
2Idj[eÏ3udenb ging Sbanbon in [eine ftabine 3urüä\
21m anbern borgen, bem 20. $Iugu[t, 3crteilte [icb auf

ein paar Slugenblide ber 9ßebel. 23on [einem erböbten Soften
aus Hefe Natteras, roie man unten \a^, bie 23lide gefpannt
nad) bem £ori3ont [cbtoeifen. Obne ein 2Bort 3U [predjen,

ftieg er bann auf Ded binunter unb gab ben 23efebl, por-
roärts 3U [egeîn. 9ïber es liefe [idj leidjt merfen, bafe [eine

Hoffnung ein lentes 9ftal betrogen roorben [ei.

Der „SSorroärts" licbtete ben Sinter unb nabm [eine

unfidjere $abrt nad) Sorben roieber auf. Da er [djroer ar-

beitete, rourben $od* unb 23ramraaen mit aller 23etafelung
beruntergebolt ; bie 2fta[ten rourben geftridjen; man tonnte
fidj nidjt mebr auf ben peränberlidjen SBtnb perla[[en, ben



— 169 —
übrigens bie getounbene Sftatur ber SBafferftrafeen faft un-
nötig machte. 23reite toeifeUcbe Rieden btlbeten ftdj bier

unb bort auf bcm äfteere, Öelfleden äbnlid), 3iemlict) îid)cre

23or3etd)en eines ebeftens 3U ertoartenben allgemeinen ftfroft*

toetters. Sobalb bk 23rife abflaute, fcbïofs fid) bas Sfteer

faft augenblidlid) ; [teilte fid) ber fflßinb aber toieber ein, fo

brad) aud) bas junge (Eis toieber auf unb 3erteilte fidj.

(Segen îlbenb fanf bas Xbermometer toieber um 17 ©rab
(minus 7 ©rab bunbertteiltg).

©elangte bte 23rigg in eine oerfperrte (Enge hinein,

fo oerrid)tete fie SBtbberbienfte unb fd)ofe mit 93oIIbampf
auf bas éinbernis los, bas fie in ©runb unb ©oben rannte.

3utoeilen f)ielt man fie für unabänberlid) feftgefeilt; aber
eine unoermutete 23etoegung ber Strömungen öffnete Ujr

eine neue Durdjfabrt, unb fie nabm foldje o^rtoegen toabr.

Sßäbrenb foldjer 2Iufentbalts3eiten ncrbtct)tetc fid) ber aus
ben Ventilen auffteigenbe Dampf in ber falten £uft unb
fiel als Sd)nee auf bas Sd)iffsbed 3urüd. (Ein anbrer
llmftanb batte fid) nodj eingefunben, ber bemmenb auf bte

Î5rat)rt ber 23rigg eintoirîte. Die Stollen gerieten näm*
Iidj bann unb wann in bie S<baufeln ber Straube, unb
tbre beifpiellofe $eftigfett mad)te alle 5lnftrengungen ber
9Jiafd)ine, fie 3U 3ertrümmern, illuforifdj. (Es mufete bann
iftontrebampf gegeben, rüdroärts gefahren unb 9Dlannfd)aft

ïommanbiert toerben, bie ber Sdjraube mit Rebeln unb
Spaten 3U £eibe geben mufete. Stftüben, Strapa3en, $Iufent*

balt toaren bie §olge fold^er 3ufälligfeiten.

Drei3ebn Xage lang blieben bk Dinge fo. OTibfam
unb langfam arbeitete fid) ber „Söorroärts" im ^ennnfunbe
üorroärts. Die XRannfdjaft murrte, aber fie geborgte. Se*
griff fie bodj, bafe es jefct nidjt möglidj toar, unt3ufebren.
Die Sabrt in nörblidjer SRidjtung bot geringere ©efabr als

bte SRüdfebr nad) Süben. Sftan mufete an bte lleberrointe*

rung benîen.

Die ÎRatrofen fpradjen unter fidj über btefe neu« Si-
tuation unb 3ogen eines îags fogar 9?idjarb Sbanbon in

tbr ©efprädj binein, oon bem fie redjt gut toufeten, bab er

3U ibnen btelie. Sbanbon freute fid) nidjt, trofebem er

bierburd) gegen feine £)ffi3ierspflidjten oerftiefe, über btn
Kapitän unb feine 2Raà)tbefugnts in feiner ©egenroart
SBorte fallen 3U laffen.

„3bre $Infid)t, £err Sbanbon, tft alfo," uxmbte ftd)

©ripper an ibn, „bafc totr nidjt mcbr umbreben tonnen?"
„3efet tfts 3U fpät ba3U," oerfe^te Sbanbon.
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„Dann bleibt uns alfo blofc bie Ueberrointerung nodj?"

oerfefcte ein anbrer SDtotrofe.

„Keine anbre 3uflud)t mebr! 2ftan rjat mir ja nidjt

glauben ©ollen." .

„$Iber ein anbermal," rief $en, ber œteber feinen ge*

©obnten Dienft tbat, ,,©irb man ©udj bcffcr glauben."
„2Benn id) nid)t mebr an bem $lafce bier fteljen ©erbe,"

oerfe&te Sbanbon.
„2Ber ©eifc?" bemerfte $en bagegen — „3obn $>aU

teras bleibts ja unbenommen, fo toeit 3U laufen, toie er

£uft bat; aber ibm überallhin ju folgen, ift man bod) nid)t

oerpflicbtet."

„(Er brauet ja blofc," ©arf ©ripper ein, „an feine

erfte Öratjrt in ber 23affinsbai 3U benfen unb baran, ©as auf
Tie gefolgt ift!"

„Unb an bie $aljrt auf bem „Oraretoell", meinte ©Iif*

ton, „ber bod) unter feinem Kommanbo in ben ©e©äffern
oon Spifcbergen 3U ©runbe ging !"

„Unb oon ber er allein ôuriidîeïjrte !" bemerfte ©rip*
per. —

,,©r allein mit feinem Köter!" oerfe&te ©Iifton.
„Uns 3um ©aubium biefes 9ftenfd)en auf3uopfern, b<**

htn toir feine £uft," fefete ^en binsu.
„Unb bie Prämien ein3ubüfeen, bie urir fo ebrlidj oer»

bient baben, nod) ©eniger!"
2In biefer ge©innfüd)tigen 23emerïung ©ar ©lifton gu

erîennen.
„£aben ©ir ben 78. ©rab btnter uns," ergän3te er

feine 9iebe, „unb toeit baoon finb toir nidjt! bann madjts
pro Kopf 375 $funb!"

„5lber toerben mir fie nidjt einbüßen," fragte ©ripper,
„roenn ©ir obne ben Kapitän 3urüdfommen?"

„9lein," erroiberte ©lifton, „ba bod) ber 23e©eis er*

bradjt ©erben ©irb, bafe bie Sîûdïebr unumgänglidj ©ar."
„$ïber ber Kapitän . .

."

„Sei rubig, ©ripper !" perfekte $en, ,,©tr ©erben fdjon

einen Kapitän baben, unb einen tüd)tigen obenbrein, ben
&err Sbanbon gan3 genau fennt. SBirb ein Kapitän 3um
Darren, bann fd)lägt man ibm ben Sd)äbel ein unb ernennt
einen anbern. Stimmts, 5err Sbanbon, ober nid)t?"

„Kameraben! Çreunbe!" antwortete Sbanbon aus©ei=
djenb, „3br ©erbet ja an mir immer eine treue Seele fin-

ben. $Iber ©arten ©ir bie ©reigniffe ab\"
Sßie man fiebt, bäufte fid) ber Sturm über bem Saupte

bes fübnen Kapitäns, fcer feft unb entfdjloffen, unerfa)üU
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ierltdj unb energifdj, oertrauensooll unb 3uoerftdjtTid) fein
3iel verfolgte. 2Bar er fcbliefelicb nidjt £err über ben
5*urs feines Sdjtffs geblieben, fo fyatU er fid) bod) tapfer
roie ein £elb perbalten. Die in fünf Monaten burdjlaufene
Strede machte btefelbe Strede aus, 311 ber anbere See*
fabrer 3toei unb brei 3abre gebraust bauen. Natteras
befanb fid) iefct in ber 3mangslage, 3U überwintern; aber
biefe £age mar niebt ba3U angetban, ftarfe unb entfcbloffene
©emüter, erprobte triegstücbtige £er3en, unerfdjroderte, fee*

fefte ©eifter, 3U erfdjreden. Serbracbten nidjt Sir 3o!)it
9îofe unb Wlac (Hure brei 2Binter bintereinanber in ben
arttifdjen Legionen? ïonnte nidjt neuerbings oollbradjt mer*
ben, mas bamals pollbradjt morben mar?

„Selbftoerftänblid)!" gab ftdj Natteras feïber Slntmori
auf bie[e $rage — „unb menns fein mufe, fogar mebr! £a!"
fpradj er mit fcbmeqlicbem Sebauern 3U bem Dottor, „bafe
es mir nidjt gelungen ift, bie (Einfahrt in ben Smitbfunb
nörblidj ber 23affinsbai 311 be3mmgen! iä) märe fonft je^r
am 9Me!"

,,©ut, gut!" perfekte ein rote allemal ber Doïtor, ber
bas Vertrauen 3ur 9tot gefunben batte; „mir toerben fyn*
ïommen, Kapitän ! freilid) erft auf bem 90., nidjt febon auf
bem 75. ©rabe. SIber mas tbuts? roenn alle Sßege nacb
9?om fübren, fo ift es noeb meit gemtffer, bab alle SDlert*
biane 3um $oIe fübren."

51m 31. Sluguft marfierte bas Xbermometer 13 ©rab
(— 10 (Srab bunbertteilig). Das (Enbe ber Sdjiffabrts*
mt tarn beran. Der „SBormärts" liefe bie 3nfel Gxmoutb
fteuerborbs liegen unb parierte brei Jage barauf bie mit-
ten im SBeldjertanal gelegene Safelmfel. 3u einer minbex
meit porgerüdten 3abres3eit mürbe es fdjliefeltdj möglidj
gemefen fein, auf biefer SBafferftrafee mieber 3ur SBaffin«*
bat 3U gelangen; aber baran liefe fidj jefet nidjt benfen.
Diefer pom <£tfe total perfrfjloffene 2Keeresarm f)äü^ bem
fttele bes „SBorroärts" feinen 3oII SBaffer geboten; ber
SBJtd reifte über enblofe Ccisfelber, bie noeb über ûd>t
UUonate unberoeglidj liegen mürben I

©lüdlidjerroeife liefe fid) nod) um einige Minuten roertti
naä) ycorben binaufgelangen, jebod) nur unter ber 23ebin=
gung, bafe bas neue (Eis unter .grofeen 2Bal3en 3ertrüm=
mert ober mit Sprenggefdjoffen 3erftüdelt mürbe. 2ßas
nun bei ïo niebrigem Xemperaturftanbe 3U fürdjten mar, bas
mar bte Stille ber Sltmofpbäre, benn bie engen Kanäle
töloffen \iä) fdjnell, unb mit Ofreube begrüfete man fogar
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besïjalB bie ïontraren SBinbe. (Eine emsige [tille yiaftt,

unb ailes mar feftgefroren.

9hm ïonnte aber ber „SBorroarts" in ber bermaïigen
Situation, ÎBtnben, (Eisbergen unb bem £reibroa[[er bes fta*
nais ausgefegt, nid)t überrointern. (Sine [tdjere 3uflud)ts*
[tätte galt es oor allen Dingen ausfinbig 3U macben. $>at*

teras boffte barauf, bie 5lü[te oon $fteu=(EornmaIïis 3U ge*

roinnen unb ienfeits ber 5ïlbert[pifee eine ausreid)enb ge*

fdjûfete 3uflud)tsbai 3U treffen. Deshalb ©erfolgte er îeine

ftabrt mit Slusbauer in nörbltcr)er !Rid)tung.

5lm 8. September legte fid) ibm eine ge[djlo[[ene, un*
burdjbringlicbe, unpa[[ierbare 93adeis[d)id)t oor ben 2ßeg.
Die Temperatur [auf auf 10 ©rab (— 12 ©rab bunberî*
teilig), éatteras [udjte unruhigen £er3ens um[on[t eine

Durdjfabrt, mobei er fein Sdjtff bunbertmal einfette unb
ftdj burd) roabre ÜEBunber oon (5efd)tdlid)feit aus gefabr*
oollen (Engen befreite. Der Unoorfidjtigfeit, Unüberlegt*
beit, Xborbeit, SBerblenbung tonnte man il)n fcbliefelid) 3ci*

ben; aber ein tüchtiger Seemann mar er, unb ber beften

einer !

Die Situation bes „23onoärts" mürbe nun in 2Babr*
beit gefabrooll. Unmittelbar binter ibm [d)lofe ]i$ bas
StRccr roieber, unb auf eine Strede oon einigen Stunben
erlangte bas (Eis eine [oldje £ärte, hak bk 9ftann[d)aft

barauf entlang lief unb bas Sdjiff in oölliger £eibes[idjer*

beit auf bem (Ei[e treibelte.

Slufeer [tanbe, bas £mbernis 3U beseitigen, fafete £at*
teras btn (Ent[d)Iub, es am Stopfe 3U fa[[en. Wü [einen

ftärtften blasting-cylinders oon 8 bis 10 $funb ^Suloer-

Iabung ging er bem (Ei[e 3U £eibe. 3unäd)[t [djlug man
£ödjer in bas (Eis, prämierte bann roageredjt, bamit eine

möglidjft grofce (Eisflädje 3um Slufbrudj fäme, ben Spreng*
Cnlinber binein unb [tedte bann bie burd) eine ©uttaperdja*
röbre ge[d)üfcte £unte in SBranb.

2Ran arbeitete aI[o barauf bin, bie $adeisfd)idjt 3U

3er[d)iefeen. 3er[ägen tonnte man [te nidjt, benn bie Säge*
[djnitte froren im 5Ru mieber 3u[ammen. ämmerbin tonnte
Natteras boffen, ben folgenben Sag nod) für bie öfabrt

3U bebalten.

SBöbrenb ber SRac&t mürbe ber Sturm aber 3um mil*

beften £)rfcn. Das 2Reer bäumte fieb unter [einer oer*

ei[ten ftru[te, roie oon einer unter[eei[djen (Erfduitterung

getroffen, unb ooll (Entfefcen fdjrie ber £ot[e:
„Sidjiung biniei[djiffs ! Sldjümg binier[ä>iffs !"
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Natteras roanbte bie Blide nadj ber be3eidjneten SRià>

tung, unb ©as er, begünstigt oon ber Dämmerung, Sab,
mar fürchterlich.

Surmbobes, nadj Sorben zu gejagtes $adeis trieb
mit ber ©eîajrombigïeit einer £aroine auf t>as Schiff 3U.

„2111e Wann auf Ded!" fommanbierte ber Kapitän.
Kaum eine t)albe SJîeiïe meit mar biefer fïutenbe Berg,

pte ScboIIen boben Sieb, fdjoben fidj übereinanber, mähten
ftet) burdjeinanber, Stülpten fier) aufeinanber, une gemaltige
Sanbförner, menn fie oon furchtbarem Orïane gepacft unb
embergeiagt werben. (Ein entfe&Iicbes ©etöfe bemegte bk
ßuft.

„(Eine ber größten ©efabren, £err (Hambomtr)," Sagte
3obnfon 3um Doftor, „oon benen mir btsber bebtobt
mürben!"

„3aroobI," oerïefcte mit Seelenruhe ber Doïtor, „Iäfet
an Scbredltcbfeit nichts 3U münfeben!"

, >. "(Sin böSer Sturm, ben mir abfragen muffen!" oer*
fette ber Sd)tffs3eugmetSter.

« .rr"?S?^
rIiÄ ! fie^ fa^ aus *« ein SRieSenSdjmarm oor=

fmtflutltcber Xtere, wk fie am $oIe gekauft baben Sollen!"
meinte ber Doftor — „mie fidj bas brängt unb ftöfct! mie
Sieb bas tummelt, ïdjïeunigSt beran3ufommen!"

„Smb ibrer aud) mit langen £an3en brunter," fefete
3obn)on btnsu, „cor benen tdj Sie gan3 befonbers roarnen
möchte, £err (Hambonnr)!"

„3a, eine riebtige Belagerung," rief ber Doftor —
„moblan! eilen mir auf bte 2MIIe!"

Sdjleunigft lief er nadj bem £interïdjiff, mo fia) bie mit
Stafen, etfernen Stangen unb £ebebäumen htm^iU Wlann*
Scpaft 3ur SIbmebr btefes entschließen Sturmes in Bereit-
lebaft fefete.

(
Die fiamine nabte beran. 2Bad)fenb burd) bie ScboIIen

in tbrer Umgebung, bk \k fämtlid) in ibren 2ßirbel bin-
einriß, geroann Sie 3uSebenbs an £öbe. Natteras liefe bie
Kanone auf Borberfcbiff abfeuern, um bk bebroblicbe ßinie
3U serbreeben. 2Iber Sie tarn beran unb Stufte über bie
Brtgg ber. Gin ftracben rourbe oernebmlidj, unb als Sie

?
as

®?îiî oon SteuerborbSeite ber fafete, ging ein XetI
Des Scbtffsgelänbers in krümmer.

„Keiner rubre Sieb oom Soften!" fdjrie Natteras —
„SIcbtung auf bie ScboIIen!"

2Rit unmiberStebüd)er ©emalt tarnen Sie beran, böber
unb böber fteigenb; ScboIIen oon mebreren Rentnern Qa$
türmten Stcb an ben Scbiffsmanten auf; Heinere Stüde mur-
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ben bis 3U ben 2ftaftförben binaufgefdjleubert unb fdjoffen

gleid) ïpi^en Pfeilen bernteber, bie SBanbtroffen 3ertrum*
merub, bie Xaue 3erfd)neibenb. Die Sftannfçbaft rourbe über*
mannt pon biefen 3abllofen fteinben, bie iftrer äftaffe nad)

an frimbert Sdjtffe roie ben „23orroärts" 3ermalmt hätten.
3ebcr perfucbte, fo roeit bie Gräfte teilten, biefe über
23orb [türmenben Reifen 3urüd3ubrängen, unb mand) einer

von ben Sftatrofen tourbe burd) bie fdjarfen ftanten perroun=

bei, roie beifpielsroeife Solton, bem bie Sdjulter gan3 3er»

fleifdjt rourbe. Das ©etöfe nabm entfefclicben Umfang an.

%d\ bellte roie rafenb nad) btefem neuartigen $einbe. Salb
oermeljrte bie Öinfternis ber yiafyt ben fd)auerlid)en d^a*
ratter ber £age, ofjne aber biefe empörten Slöde 3U oer=

beden, an beren 2Beifce fid) bie legten, in ber Sltmofpbäre
Derumirrenben £id)tfcbeine brauen.

Natteras' ftommanbos bröbnten unentroegt inmitten

biefes frembattigen, unmöglichen, übernatürlichen Bingens
3toifd)en äftenfdjen unb Schollen. Das Sd)iff neigte fid),

biefem ungebeuren Drude naebgebenb, aut SBadborbfeite,

unb bie oberfte Spi^e feiner großen Waa ftülpte fidj febon

gegen bas (Eisfelb; bie ©efabr, bafc ber 3Jiaft 3erbredjen

roerbe, brobte unmittelbar. Natteras begriff biefe ©efabr.
(Es roar ein graufiger Moment. (Es fd)ien, als roolle fid) bie

23rigg bireît auf ben ftopf [teilen, als folle bie fdmtlidje

Semaftung roie Splint 3crfplittern.

(Ein riefiger Slod, pon ber gleiten ©röfce roie bie

gan3e 23rigg felber. febien fid) nun längs bes Rumpfes
5tnauf3ufd)ieben; er bob unb bob fieb mit unroiberftcblid)er

©eroalt; er ftieg empor, ragte febon über bas £üttenbed;
ftür3te er fid) über ben „SBorroärts", fo roar alles aus;
balb ftieg er îer3engrabe empor, an £öbe bie Sramfegel
überragenb — unb febroanfte auf feiner ©runbfläcbe —
ein Scbrei bes (Entfe^ens entrang fid) ieglicber SBruft —
alles flutete auf Steuerborbfeite. —

3n btefem fd)redUd)en Moment aber rourbe bem Scbiffe

(Erlöfung! Die $ftannfd)aft füblte, roie es emporgeboben
rourbe — unb eine 3eit lang, beren Bdjäfcung aufcer aï*

1er SOßöglidjtcit lag, febroebte es in ber £uft, bann neigte

es fid), fiel roieber 3urüd auf bie Scbollen, unb bort ge*

riet es in ein Sd)lingern binein, baft ibm bie SBanten
ïnadten. 2ßas um (Sottes roilïen ging benn oor?

S3on btefer roaebfenben SBafferflut geboben, r»on bcn
(Eisblöden, bie es binten padten, 3urüdgefd)oben, überftieg

es bas unüberfteiglid)e ^adeis. tfîad) einer TOnute fold)

feltfamer Sdjiffabrt, — einer Minute, bie ein 3abrbunbert



- 175 -
îdjien, — fanï es roteber oon ber anbern (Seite bes £inber*
nifïcs Ijerab auf ein (Eisfelb, 3erbrad) bas Çelb 3ufoIge bes
eignen Sd)toergeroicbts unb b^anb \iä) toieber in [einem
natürlicben (Element.

„Das $adeis ijt überwiegen !" fdjrte 3obn[on, ber ans
Sorberteil ber 23rigg gerannt toar.

„(Sott fei gelobt!" erroiberte Natteras.
Die 23rigg lag tbatfäd)lid) mitten in einem (Eisbafen.

(Eis umîd)lofe fie oon allen Seiten, unb obgleid) fie mit
bem ftiel ins SBaffer taufte, tonnte fie fid) bod) nidjt com
Orled rühren. SBenn Tic felber aud) unbeweglich oerbarrte,
jo trieb bas (Eisfelb an ibrer Statt.

„ftapitän! mir treiben ab\" îdjrie 3obnfon.
„9kd)t îo!" üetfefcte Natteras.
2ßie ©are es übrigens audj möglidj geroefen, fidj foldjer

orlut 3U roibetfefcen?

(Es tourbe 2ag, unb nun tourbe balb feftgeftellt, bah
unter bem (Einflufe einer Hntermeeresftrömung bie (Eisbanf
mit ©efebtoinbigteit nad) Sorben 3U trieb. Die[e fdjroim*
menbe 2Kaffe trug ben „Sortoärts" mit ]\$ bintoeg, ber
mitten im (Eisfelbe, beffen ©ren3e man ntebt ermafe, feftfafe.

3n 33orausfid)t einer ftataitropbe, falls bie 23rigg auf eine
Seite gefcbleubert ober burd) bm Drud ber Sd)ollen 3er»

malmt ©erben Tollte, liefe ëatteras ^rooiant in grofeer
Stenge, £agergerätfd)aften, Kleibungsftüde unb 9Jlann-
febaftsbeden auf Ded binaufjdjaffen — bem 23eifpiele ge*

mäfe, bas ftapitän äftac (Elure in einem äbnlicben pralle
gegeben, liefe er bas Scbiff mit einem ©ürtel aus Sänge*
matten unlieben, bie berart mit fiuft gebläßt rourben,
ba% fie toobl imjtanbe roaren, einen Sdjufc gegen bie fdjtoe*

ren èaoarien 3U bieten. Da fieb nun unter bem (Einflufe

einer Temperatur oon 7 ©rab (— 14 ©rab bunbertteilig)
bas (Eis balb um bk Hängematten Ijäufte, tourbe auf foldje

SBeife bas Scbiff mit einer natürltdjen ÎRauer umgeben,
aus ber blofe fein Sütaft nodj aufragte.

Sieben läge lang bauerte biefe Sd)iffabrtsreife. Die
2llbertfpi&e, toeldje bie roeftlidjfte Spifee oon 9leu=Œornroalïis
bilbet, tourbe am 10. September geftdjtet unb oer[d)roanb
alsbalb. (£s tourbe bie 23eobad)tung gemaebt, bafe fid) oon
biefet 3eit ab bas (Etsfelb nad) Often 3U lenîte. ÏBobin
toollte es gelangen? roo tourbe es 3um Sieben fiebradjt
©erben? toer tonnte es oorausfeben? es oorber jagen?

Die SQÎannfcbaft toartete unb bielt bk £änbe im Sd)ofe.
(Enblidj, am 15. September, gegen 3 Urjr naebmittags,
tarn bas (Eisfelb, bas 3toeifelsobne über ein anberes geraten
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mar, jäb 3um Stillftanbe. Die 23rigg erlitt einen heftigen
Stoß. Natteras batte tagsüber fein 23efted aufgemalt unb
30g feine starte 3U rate; er befanb fid) im Sorben, obne
alles £anb in Sidjt, unter 95 ©rab 35" fiänge unb 78
©rab 15" ©reite, im äftittelpunfte jener unbefannten SRe*

gion, jenes leeres, toobin bie ©eograpben ben Kältepol
gefefet baben.

SHerunb3tüan3tgftes Kapitel:
^ürberettungen ?ur tytbtrmmüvun$.

Die füblicbe £albfugel ift bei gleicher ©reite fälter
als bie nörblicbe; aber bk Temperatur bes neuen Konti-
nents ftebt nodj um 19 ©rab tiefer als biejenige ber anbern
SBeïtteile, unb in $ïmeriîa finb biefe unter bem tarnen bes
Kältepols betannten £anbftreden bie furd)tbarften.

Die mittlere Temperatur für bas gan3e 3abr beträgt
nur 2 ©rab unter ^ull (— 19 ©rab bunbertteilig). Die
©elebrtentoelt bat bies auf bie folgenbe 2Irt erflärt, unb
Dottor (£Iarobonni) teilte in biefer £tnfid)t tt)re 5Infidjt.

Waä) biefer $Infid)t finb bie mit beftänbiger ©etoalt in
ben nörblidjen Legionen SImeriîas berrfdjenben SBinbe bie
aus Süboft îommenben SBinbe. Sie tommen mit einer
gleichmäßigen unb erträglichen Temperatur über ben Stil*
Ien £)3ean ber. Hm aber 3U ben arftifdjen beeren 3U ge=
langen, finb fte ge3roungen, bas unermeßliche, mit Sdjnee
htbtdh amerifanifdje £anbgebiet 3U parieren; burd) biefe

©erübrung geben fie ibres gefamten SBärmegebalts per*
luftig unb über3ieben nun bie bPPerboräifdjen Legionen mit
ibrer eifigen Schärfe.

Natteras befanb fid) am Kältepol, in einer roefentlid)

böber im Sorben liegenben £anbftrede, als fie oon all

feinen Vorläufern erreid)t toorben töar. (Er machte fid) aifo
auf einen furchtbaren Sßinter gefaßt, ber auf einem mitten
im ©ife ftedenben, alfo als oerloren an3ufeïjenben Sdjiffe
mit einer balb im Sïufrubr befinblidjen SDîannfdjaft über*
ftanben toerben mußte. ©r befd)Ioß, hk mannigfachen ©e=
fabren mit feiner getoobnten (Énergie 3U befämpfen. ©r
Tat) ber Sage, in ber er fid) befanb, unoerraanbten kluges,
obne mit einer Sßimper 3U 3uden, entgegen.
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Sftit Sobnfons £ilfe unb (Erfabrung begann er aile fut

feine Heberrotnterung notroenbigen SJÎafenabmen 3U treffen.

Seiner Scbäfcung nadj roar ber „Sßorroärts" um 250 90ßei=

len über bas äufeerfte bekannte £anb, alfo SReu=(EornroalIis,

binausgetrieben roorben. (Er lag in einem (Eisfelb tote in

einem granitnen 23ïode eingepferd)t, unb feine menfd)lid)e

äftadjt roar imftanbe, ibn aus bemfelben 3U reifeen.

3n biefen roeiten, pom arftifdjen SBinter pereiften 9D?ee=

ren gab es teinen Kröpfen freien SBaffers mebr. Die (Eis*

felber erftredten ftd), foroeit bas $Iuge reifte, aber obne
eine gefcbloffene $Iädje 3U bieten. SBeit entfernt bieroon!
3ablretdje (Eisberge ragten über bie oereifte $Iädje empor,
unb ber „Sßorroärts" lag nad) brei 9tid)tungen bes .Rom*
paffes unter bem Sdjufee ber böcbften biefer S3erge. 23lofc

ber Süboftroinb fanb ben 2Beg 3U ibm bin. Denfe man
fid) Reifen an Stelle oon (Eisfdjollen, grünes £aub an Stelle

non Scbnee, unb bas Sfteer in feinem flüffigen 3uftanbe, fo

bätte bie 23rigg rubig in einer rei3enben 23ud)t, gefànièt

cor ben fcbredlidjften SBinbftöfeen, gelegen! $lber roeldje

Debenei bier oben unter biefer breite! meldte trübfelige

9latur! roeldj ein fläglidjes, ber3oerbärtenbes 23ilb!

So unberoegltd) aucb bas Scbiff toar, fo ertoies es fid)

bodj als geboten, es auf bas feftefte 3U perantern; benn
etroaige (Eisbrüdje ftanben genau fo 3U befürd)ten toie (Erup*

tionen im äfteeresinnern. 3obnfon fafcte, fobalb er über
biefe Sage bes Skiffs im ftältepolbereid)e illarbeit er*

langte, feine Xlebertointerungsarbeiten nod) toeit ftrenger

ins 2tuge.

„2Bir ©erben fdjlimme Dinge erleben," roaren bie

SBorte, mit benen er bem Dottor bk Situation ïtar 3U
madjen fucbte; „ber Kapitän f)at freilidj (5Iüd, bas mufe
man fagen! Sidj am fdjlimmften fünfte auf ber gamen
(Erbe feftnageïn 3U Iaffen! 9ia, roie toir uns ba beraus*
3ieben roerben, barauf bin id) neugierig."

2Bas ben Doftor angebt, fo roar er im ©runbe feines

©ebanfens über bie Situation gan3 einfadj „im fiebenten

£immel"! bliebt um bie 2BeIt bätte er fie mit einer an*
bem oertaufdjen mögen! Ueberrointerung am Kältepol!
roar bas eine brillante ©elegenbeit! fürtoabr! oielen toar

foldj ein ©lud nicbt befdjieben!
Die arbeiten „brausen am Sdjiff" befdjäftigten bie

Sülannfdjaft 3unäd)ft. Statt im Sd)iffsraume geborgen 3U
roerben, roie es feitens ber erften Ueberrointerer gefdjab,
blieben bie Segel angefcblagen unb rourben blofc mit ibrem
Futteral oerîleibet. Das (Eis perfab fie febr balb mit
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êhter unburdjbrmglidjen Sdjufebülle. Sogar bte SBramîteft*

gen rourben nid)t ausgefasert unb aud) bas ftràbenneft blieb

oben am sJD?afte bangen als natürlidjes Dbferoatorium.
23loJ3 bas laufenbe ïafelroerî courbe eingesogen.

Das ftelb um bas unter feinem Druck notleibenbe

<5cr)tff berum aus3ufd)neiben, erroies fid) als unbebingte
9lotroenbigfett. Die an feinen SBänben aufgetürmten Scbol*
len ftellten ein beträdjtlicbes ©eroidjt bar. Das Sd)iff

rubte nid)t auf feiner getoöbnlidjen SBafferlinie. (Eine lang=
roierige, mübfelige Arbeit! 9tad) Verlauf roeniger Sage
mar ber ftiel aus feinem fterfer befreit, unb alsbalb rourbe
biefer Umftanb benutzt, um ibn einer Hnterfucbung 311 un»
tenieben. Danf feiner eifenfeften ftonftruftion batte er

nid)t gelitten; blofc fein 5lupferbefd)lag roar faft gan3 los=

getrennt. Das Scbiff, nun frei geroorben, bob Tief» um faft

9 3oll. SRun ging man baran, bas (£is in ber Scbräge, ber

SRumpfgeftalt nad), 3U fdjneiben; bierburd) geioann man ben
SBorteil, bafe fieb bas Selb unterhalb bes ftiels ber 23rigg
toieber fdjlofe unb fieb felber aller Drudberoegung roiber*

ïefcte.

Der Doftor beteiligte fid) an biefen arbeiten. (Er ban*
tierte gefdjidt mit bem Scbneemeffer. (Er regte bie sJJÎa=

trofen an burdj feinen frifdjen £umor. (Er Iebrte unb lernte.

Die burd) ben Sdjrägfdjnitt bes (Eisfelbes um ben Sd)iffs*

rümpf berum geroonnene 93erfd)iebung ber (Eismaffe unter*

balb bes Sdjiffes fanb feinen Setfall im böcbften Sftafee.

„(Sine brillante Sßorfidjtsmafcregel!" meinte er.

„Dbne fie roürben roir roobl faum roiberftanbsfäbig

fein, £err (Elarobonnp," perfekte Sobnfon. „Sftunmebr fön*

nen roir obne alle 23efürd)tungen bis 3U Dollborbböbe eine

Sdjneemauer errieten; tonnen tbr fogar, roenn es uns be=

liebt, 3ebn $ufe Dide geben, benn an Material ba3U feblt

es ia nidjt!"

„$Iusge3eidjneter ©ebante!" oerfe&te ber Doïtor; „ber
Sdjnee ift ein fd)lcd)ter SBärmeleiter; ftatt auf3ufaugen,

ftöfet er ab, unb bie Temperatur roirb nid)t fo leid)t nadj

aufeen entroeidjen tonnen."
„Stimmt," antwortete 3obnfon; „roir roerben einen

2ßall gegen bie ftälte aufriebten, aber aud) gegen bas
5Raub3eug, bem es ia audj in ben ftopf fdjie&en tonnte,

uns einen 23efudj ab3uftatten. SBenn bie ©efd)id)te fertig

tft, roirb fie fidj gan3 gut ausnebmen, paffen Sie nur auf!
2ßir roerben 3roei treppen in biefe Scbneemaffe fdjneiben,

bie eine roirb nad) bem Sßorber*, bie anbre nad) bem $>in*

terfd)tff fübren. Sinb bie Stufen erft mal mit bem äTieffei
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ausgegraben, fo toerben toir SBaffer brüber flutten; bas
ÏBaffer toirb fidj 3U (Sis toanbeln, bart' oie gelsgeftein —
unb toir toerben eine Staatstreppe bekommen."

„Samos!" antwortete ber Dottor; „ein (Slüdf, mufc
man fagen,' bafr ber $roft Sdjnee unb (Sis beroorbringt,
bas beißt Dinge, mit benen man fid) gegen ibn 3U febüfeen
permag. Cbnebem tourbe man in riefiger Verlegenheit
fein."

Jtfjatfädjltd) toar bas Sdjiff ba3U erfeben, unter einer
bieten (Eisfdjtdjt, bk es für bie (Erbaltung feiner 3nnentem*
peratur beifügte, 3U oerfd)toinben. Sïus bider, bid&t mit
Sdjnee überfdjütieter Xeerleinroanb tourbe über bem SBer*
bed in feiner gan3en £änge ein Dadj fonftruiert. Die Sein*
roanb reifte roeit genug hinunter, bie Sd)iffstoänbe 3U be*
beden. Das 2}erbed, auf biefe SBeife völlig gefcrjütjt oor
ieber (Sintoirtung pon aufeen, tourbe 3um nötigen SBanbel*
gange. 3a>eiunbeinrjalb §ufe l)od) rourbe es mit Sdinee vt=
bedt; biefer Sdjnee rourbe geftampft unb gefd)lagen, bak er
fteinïjart rourbe unb ein £inbernis mebr gegen bk 2Ius*
ftrablung ber 3nnentoärme barftellte. Heber biefe Sdmee*
fdjtdjt rourbe nod) eine Sanbfandjt gefd)üttet, bk, fid) oer*
biebtenb unb ineinanber gefrierenb, 3U einem äftacabam*
pflafter pon größter £arte rourbe.

„(Sin bifcdjen mebr nod)," meinte ber Doftor Iacbenb,
„ein paar 23äumd)en beifpielsroeife, unb man fönnte fid)

naci) St)be=$arf perfekt roäbnen, ja am (Snbe fogar in bie
bängenben ©arten oon Sabolon."

3n einem 3iemlicb geringen Slbftanbe oon ber 23rigg
tpurbe ein Ofeuerlod) gegraben, nämlid) ein îreisrunber bob*
1er Sied im gelbe, ein richtiger Sajad^t, ber immer 3u*
gönglid) erbalten rourbe. 3eben borgen rourbe bas (Sis
abgefd)Iagen, bas fid) am (Eingänge gebilbet batte; bas
£od) ober ber Sd)ad)t, roie man es nennen teilt, Tollte im
galle eines 23ranbes, roie aud) für bk aus ©efunbïjeits*
rüdftdjten angeorbneten bäufigen 2J?annfd)aftsbciber bas nö=
tige 2ßaffer liefern; es tourbe fogar, um an Brennmaterial
3U fparen, SBaffer aus ben tiefen Sd)id)ten beraufgebolt,
roo es betanntïid) minber fait ift. 3u biefem 9?efuïtat ge*
langte man mittelft eines oon einem fran3öftfdjen ©elebr*
ten*) angegebenen Apparats, ber, in eine beftimmte Stefe
binabgefübrt, mittelft eines betoeglicben boppelten 23obens
bem umgebenben SBaffer 3utritt in einen (Snlinber Raffte.

#
) tjrcmçoté 2lrago.
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3n ber SKegel roerben roäbrenb ber 2Bintermonate aile

ein Sdjiff be|d)roerenben Dinge, um \i$ größere tourne
frei3ubalten, ans £anb, in Speiser, gefc^afft. 2lber roas
lief) an einer 5lü[te beroertjtelligen läfct, perbietet [idj auf
einem im (£i[e feftgefrorenen Sdjiffe. &ier tourbe alles

nacb bcm 3roifd)enraume binuntergeldjafft, um bk betben
grofeen $einbinnen biefer ©reiten 3U betämpfen, bk Kälte
unb bk 9lä|[e. Die Kälte §atU bk 9M[[e, bie nod) îdjlimmere
geinbin, im ©efolge. Der Kälte roiberftebt ber 9#en[d), ber
9caf[e unterliegt er. (£s galt alfo, ibr oor3ubauen.

Der su einer Sdjiffabrt in ben arïtifdjen beeren Be*
stimmte „SBorroärts" bot für eine Ueberrointerung bk aller»

befte Einrichtung : ber große 9ftann[d}aftsraum roar ïlug
unb praïtifct) eingeteilt; SBinfeln unb (Eden, roobin \iä) bk
5Rä[fe 3uerjt flüchtet, bcitte man ben Krieg energi[d) ertlärt.

Sei geroifiem niebrigen ïemperaturftanbe bilbet [id) nämlid)
auf ben 93erfd)lägen, oornebmlid) in ben SBinïeïn, eine

Sdjneefdjidjt, unb roenn bieîe ins SdjmeÏ3en ïommt, \o un=
terbält ïie eine fortroäbrenbe 9tä|[e. Die Kreisform toäre

ia für bas Sftannfdiaftsquartter nodj praftifdjer geroefen;
aber aud) in ber Ororm, bk es aufwies, mufete es [tdj, burdj
einen mächtigen Ofen gebet3t unb entfpred)enb gelüftet,

als böcblt beroobnbar erroeifen; bie SBänbe toaren mit 9îefc
feilen, ftatt mit SBolIftoffen, ausgefcfjlagen ; benn SBoIle
bält bie Dämpfe feft, bie fidj bort oerbidjten unb bie

5Itmojpl)äre mit einem feudjten Stoffe tränten.
3m £interbed tourben bie Sßänbe berausgefdjlagen ;

bie Offi3iere batten ebenfalls blofc einen gemeinfamen
9iaum, ber aber größer unb luftiger mar unb burd) einen
eifemen £erb gebei3t tourbe. $or bicfem 9?aume lag, rote

aud) oor bcm SDEannfcbaftsraume, eine $trt Torraum, ber il)n

aufeer biretten 23ertebr mit ber Ûlufcentoelt [efcte. 2luf folcfje

5Irt îonnte [idj bie SBärme nid)t oerlieren, unb man ge*

langte ftufcnroeis aus einer Temperatur in bie anbere.
3n ben Torräumen rourben bie beîdjneiten Kleiber aufge-
hängt; an brausen aufgehellten Krafceifen reinigte [icb ieber,

ebe er in bie eigentlichen £hmrtierräume trat, bk 3rü§e, [o

bab oon trgenbroelcber (£inîd)leppung ungefunber 23eftanb=

teile îeine 9îebe roar.

£einene Scbläucbe bienten 3ur Ginfübrung ber für ben
3ug in ben £)efen notroenbigen ßuft; anbre Sdjläudje er*

möglidjten bem SBajjerbampfe bas (£ntroeid)en. Des roei*

tern rourben in beiben Quartieren Konbenfationsapparate
aufgehellt, bie biefen Dampf, [tatt il)n in Sßafter [icb auf*

löfen 3U Iaïïen, aufîammelien. 3roeimal in ber 2ßod)e rour*
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ben biefe Apparate geleert, bie 3uroeilen mehrere Steffel
(Bis in fitf) bargen. $Iudj in biefer £infidjt alfo rourbe man
bes geinbes £err.

Das ^euer liefe fidj mitteïft ber £uftfd)läutf)e leidet xinb

oollftänbig regulieren. (£ine geringe Stenge ftoblen reidjte,

roie man roabrnabm, 3ur 2lufred)terbaÜung einer Sempera*
tur oon 50 ©rab (— 10 ©rab bunberttetlig) in ben Quar*
tieren. Snbeffen fat) Natteras, nad)bem er feine Sßorräte
tjatte ausmeffen ïaffen, îcï)r roobl ein, bafj er, felbft bei

ber gröfeten ftnicfertgteit, für feine acbt 2Bod)en mebr 23renn=
material t)ätte.

Orür bie Kleiber, bie oft geroafcben roerben mufeten,
rourbe ein ïrodenraum eingerichtet. &n ber £uft tonnte
man fie nidjt trodnen, benn fie rourben bart unb 3erbradjen
förmlicb.

Die feinern 23eftanbteile ber StRafdjine rourben eben*

falls forgfam bemontiert; ber 9?aum, in roeïdjem fie unter*
gebraut rourben, blieb bermetifdj oerfdjloffen.

Das £eben an 23orb rourbe 3um ©egenftanb ernster Se*
trad)tungen. Natteras roibmete fidj ber Regelung besfelbcn
mit äufcerfter Sorgfalt, unb in bem gemeinfamen Quartiere
rourben alle biesbe3üglid)en S3orfd>riften burd) einen $Ius=
bang befannt gemad)t. Um 6 Ubr früb ftanb bie Stftann*

fdjaft auf; breimal in ber SBodje rourben hk Hängematten
an bie frtfdje £uft gebradjt; ber (Sftrid) beiber Quartier*
räume rourbe alle SOtorgen mit roarmem Sanb gcfcbeuert.

ftocbenber £bee rourbe bei ieber äftabUeit oerabreicbt, unb
in ber ftoft rourbe möglicbft alle Xage geroedjfelt. Sie
beftanb aus 23rot, 9CRcf>I, Ddjfentalg unb trodnen Colinen
für Tübbings, aus 3uder, tfatao, Xbee, SReis, 3itronen-
faft, ftletfcbfonferoen, 9?aud)fleifd) unb ^3ötelfleifct), aus 5lot)l

unb anberm in (Sffig eingelegten ©emüfe. Die ftücbe lag
aufeerbalb ber gemeinsamen Quartiere; man beraubte fiel)

3toar bierburdj ibrer Sßärme, bie £errid)tung ber Speifen
unb ©etränfe ifi aber eine beftänbtge Quelle für Dämpfe
unb ^Räffc.

Die ©efunbbeit ber Sftenfdjen ift in bobem ©rabe
abbängig oon ber Ocrnäbrungsroeife. Unter biefen boben
^Breiten mufc 'bie ftoft oorroiegenb ftleifcbfoft fein. Der
Doftor batte bei ber Beurteilung bes (Srnäbrungsmobus
ben Sßorfifc g'efübrt.

„2Bir muffen uns ein (Erempel an ben (Esfimos nebmen,"
fagte er bei biefem SInlaffe; „fie baben bie SRatur 3ur
fiebrmeifterin gebabt unb gelten in biefem fünfte als un»
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fere Steiftet. 2Benn fid) bie Araber unb bic afriîaniîdjen

Sßölfer mit ein paar Datteln unb einer £anboolI SReis

fätttgen tonnen, fo i[t es ï)ier oon 23ebeutung, oiel unb
roieber oiel su eîfen. Die (Estimos nebmen täglidj bis an
10 unb 15 £tter Oel, be3iebungsroeife Xbran. 23efagt ibnen
biefe ftojt niebt, \o muffen toir su Stoffen greifen, bie in

borjem ©rabe 5uder= unb fetthaltig iinb. Wxt einem 2Borte:
ftoblenftoff brausen roir, unb für ftoï)Ien[toff muffen roir

îorgen! ftoblen in ben Ofen 3U [teden, ift geroife eine feine

unb aud) notroenbige Sadje; aber roir bürfen nid)t barüber
oergejfen, ienen anbern unb toftlicbercn Ofen 3U füllen,

ben roir im eigenen £eibe fpa3ieren tragen!"
3ugleidj mit biefer Diät rourbe ber Stftannfdjaft ftrenge

5ReinIid)feit auferlegt. 3eber mufcte einen Xag um ben an»
bern ein 23ab in jenem halbgefrorenen 2Bafîer nebmen, für
bas in bem Çeuerïod) geîorgt rourbe: ein ausge3cidjnetes
Mittel, fidj bie natürliche £eibesroärme 3U erbalten. Der
Doîtor gab bas JBetf.net; 3uerft oerbielt er fid) bahü, als

roenn er roas tbate, bas ibm böcbft 3uroiber roäre; balb
liefe er aber biefen Sßorroanb fallen, benn er fanb fcbliefc

lieb an biefer in bobem ©rabe bPöienifdjen $ro3ebur, mit
bem gan3en ßeibe unter 933affcr 3U taueben, einen roirflidjen

(Senufe.

$übrte Arbeit, 3agb ober eine 9?etognos3ierungstour
Sftannfcbaften bei großer ftälte oom Scbiffe roeg ins Sreie,
[o mußten fie fid) oor allem baoor büten, „frost-bitten"
3U roerben, bas beifet, fid) irgenb einen Körperteil 3U er*

frieren. Xrat foldjer $all ein, fo mufete fcbleunigft burd)
Reibungen mit Sdjnee für SBiebertjerftellung bes 23Iutum=
laufs geîorgt roerben. Uebrigens trug bie ÏRannfcbaft,
trotjbem fie am gan3en fieibe gute Sßollfleibung trug, nod)
Rappen aus 9îenntierfell unb £ofen aus 9?obbenbaut, bie

für abfolut fturmfeft gelten unb teinem £uft3uge Durcblafe
gestatten.

Heber ben oerfdjiebenen 3urü[tungen bes Sdjiffs, über
ber Orbnung oon ßebens* unb SIrbeitsroeife an 23orb per«
gingen brei SGocben, unb fo îam obne bemertensroerten
3tpiîcbenfall ber 10. Oftober beran.



— 183 —

0?ünfunb3roan3tgftes Kapitel:

«fit alttx $uû)$ wn ber games ^ülTföjsn ©rpebitfam

51m 10. ©ïtober fiel bas ïïjermometer bis auf 3 ©rab
unter 5RuII (— 16 ©rab fjunbertteilig). Das SBetter roar

3iemlid) rubig. Die Aalte liefe fidj, fo lange tein 2ßinb ging,

leid)! ertragen. £atteras benu^te bie ôelligïeit ber Sltmo*

fpbäre, um bie (Eisfelber in ber 9iäbe 3U reîognos3ieren.

(Sr erïlomm einen ber t)öd)ftcn (Eisberge bes Sorbens, unb

in bas Sebfelb feines 5lrimfted)ers trat aufeer einer Keibe

Don ©letfcbergebirgen unb (Eisfeibern nidjts, abîolut niants!

ftein Sfcitlanb in (Sid&t, fonbern nur bas SBilb bes (£baos

unter feinem trübfeligften 3eid)en! lieber bem Sßerfucbe,

bie toabrfcbeinlicbe £änge feiner £aft im CSifc 3U berea>

nen, teerte er an S3orb 3urüd.

Die Säger, barunter ber Doftor, 3ames 2Ball, Stmp=
fem, 3oï)nîon, 93ell,- traten ibr mögliches, bas Sdjiff

mit frifebem öleifd) 3U oerforgen. Die 23ögel waren Der-

febtounben; fie fugten im Süben nad) minber rauben unb
unroirtïicben ôimmcïsftridjen. SBlofe bie Sdmeebübner, bie

biefem ©reitengrabe eigentümlicbe ©attung ber Kebbübner,

floben niebt oor bem SBinter; fie roaren leid)! 3U erlegen,

unb it)re grofee SUienge oerbiefe einen reiben Heberflufe an
SBilbpret.

5tn £afen, pebfen, SBölfen, Hermelinen, Sären fehlte

es ntcrjt; îein fransöfifdjer, englifeber ober norroegifeber Kim»
rob bätte ein 9îetf)t 3ur S8efrf)roerbc gebabt. Slber biefen

äufeerft roilben Xieren liefe fid) niebt leiebt beifommen; aueb

liefeen fie fid) 3ufolge ibrer fdjneeroeifeen ftarbe, bie fie 3ur

3ett mit ben Scbneefelbern teilten, benn fie roecbfeln, ebe

bie grofee Kälte eintritt, bie garbe uno 3tel)en ibren 2Bin*

terpel3 an, aud) nur fdjroer erîennen. Der Doftor ftellte

im ©egenfafc 3ur Meinung geroiffer 9laturforfd)er feft, bafe

biefer §arben= unb ^ßelsroecbfel niebt aus bem ftarîen Sin-

ïen ber Temperatur berrübrt, benn er trat oor bem Sölonat

Cftcber ein; bemnad) flammte er niebt aus einer pbnfifcben

Hrfacbe, fonbern mar oielmebr eine $ürforge ber 93orfebung,

bie bie arttifeben Xiere in Stanb fetjen roollte, ber unmäfeigen
Strenge eines norbifeben Sßinters 3U trogen.

Oft ftiefe man auf Secfälber, Seebunbe, 2iergefd)öpfe,

bie unter bie allgemeine Benennung Robben fallen. Die
3agb auf fie rourbe ben Sägern befonbers ans £er3 gelegt,

unb îroar um ibres Pfeils roie um ibres fettes roülen, bas
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in Deroorragenbem Sftctfee fid) 3U ^Brennmaterial eignet. 3u*
bem erroies fid) bie £eber biefer Xtere im Notfälle als tin

ausge3eid)netes Nahrungsmittel. Man 3äblte fie 3U t)un=

berten, unb 3roei bis brei Steilen nörblidj oon bem Skiffe
roar^bas (Eisfelb oon ben £öd)ern biefer riefengrofeen beib^
lebigen Siere bud))täbltdj burcblöcljert. Snbeffen roitterten

jie ben Säger mit einem grabe3U auffälligen 3nftinît, unb
mand) ein Stüd rourbe oerrounbet, bas burcö Xaucben unter

bte Sdjollen leid)t unb bequem entrotfdjte.

5ïm 19. gelang es jebod) Simpfon, fidj eines Stüdes
im 2Ibftanbe oon etroa 400 ?)arbs oom Skiffe 3n bemäd)*
tigen. Simpfon batte übrigens bie 23orfid)t geübt, bas
ftludjtlod) ber 2lmpt)ibie 3U oerftopfen, fo bab bas Xkx ben
Sägern auf ©nabe unb Ungnabe anheimfiel. (Es roebrte

fid) lange unb rourbe enbltd), nad)bem mehrere Sdjüffe roir*

ïungslos geblieben roaren, mit bem Kolben erfd)Iagen. (Es

mafc 9 $ufe in ber £änge; [ein sBulIboggentoof mit ben
16 3är)ncn feiner Rinnlaben, feine grofeen fd)aufelförmigen
SBruftfloffen, fein Heiner, mit einem $aar anberer Sdjœimm*
floffen befe&ter Sd)toan3 matten es 3U einem präd)tigen (Ex*

emplar, ber Familie ber Seeljunbe. Der Doïtor, ber ben
ftopî ber SRobbe für feine Naturalienfammlung, bas Seil

für bie ïommenben Sebürfniffe beroabren roollte, liefe beibes

auf eine rafale, roenig ïoftfpielige 2Beife präparieren. (Er

Ijing ben fieib bes Xieres in bas ins (Etsfelb gefdjlagenc

„Sreuerlodj", roo fidj un3äbtige Xaufenbe einer îleinen ©ar*
neelenart barüber bermadjten, bas $leifd) bis auf bas tleinfte

Oräferdjen oon bem ©erippe 3U freffen. 3n tnapp einem
falben Sage roar bie Arbeit oollbradjt, unb teine nod)

fo gefändte £ioerpooler £obgerberinnung t)ätte biefelbe bef*

fer maa^en tonnen.
Sobalb bie Sonne bie £erbft=Xag= unb SRadjtgleidje

hinter fid) bat, alfo am 23. September, beginnt in ben
arttifdjen Legionen, roie man roobl fagen barf, ber SBtnter.

£>iefes roobltbätige ©eftirn ift bann allmäblidj bis un=
ter ben £ori3ont niebergegangen unb oerfdjtoinbet enblidj

an biefem Xage gän3lid), über ben ©rat ber oereiften

SBerge mit feinen Strabïen ftreidjenb. Der Dottor in fei=

ner (Eigenfdjaft als ©elebrter unb ftorfdjungsreifenber roarf

bem „©eftirn bes Xages" einen legten ^Ibfdjtebsgrufo 3U,

bas er nun oor bem Orebruar^onat nidjt roieberfeben

Tollte.

Snbeffen barf man nidjt meinen, bafe roäbrenb biefer

langen 9lbtoefenbeit ber Sonne abfolute ^infternis benfdjte.

3eben Stfionat tommt ber Sftonb, um bie Sonne, fo oiel es in
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Jemen Gräften ftebt, 3U erfefcen. Slucb bas äufcerft falle
©efunïel ber Sterne ber ©Ions ber Planeten, häufige
Worbitd)ter unb Strablenbredningen, tote fie allem in ben
roetBen Scbneebomonten oorfommen, tragen 3ur 3eittDetIi-
flen Huf&elluna ber einigen Nacbt M. 3ur 3ett ibter
grofeten fubhcben Sefltnation, am 21. £e3ember, näbert
]\fl

übrigens bie Sonne nod) um 13 ©rab bem polaren £o=
ri3ont

%
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unterhielten fid) mit gefenfter Stimme unb hielten imte,

œenn 3obnfon ober ber Doftor ba3utrat. Keinerlei fitt*

îicl)es 23anb roar 3toifdjen bieîer Sdjiffsmannfdjaft oorrjcuv

ben; blofe beim s2Ibenbgebet, bas gemeinfam oerriebtet rourbe,

unb Sonntags 3ur 23ibelftunbe unb aum ©ottesbienfte fan--

ben fie fidj 3ufammen.

(Hifton batte ftdj gan$ genau ausgerechnet, ba§ auf
feinen äeil nad) 23e3ioingung bes 78. SBreitengrabes t)on

ber ausgeroorfenen Prämie 375 $funb entfielen. Das roar

nad) feiner Meinung eine t)übf^e runbe Summe, über bie

binaus fein (Ebrgei3 nid)t geben modjte. Seiner 2Infid)t

bequemte man fid) gern an unb fann oon frürj bis in bie

9tad)t rjinein blofe barüber, roie man btes um ben $reis
fo oieler Strapa3en errungene Stiid (Selb am beften oer*

iubeln tonnte.

Natteras liefe Tict> gar nicf)t feben. (Er beteiligte fid)

roeber an bzn 3agben, nod) an ben Spa3iergängcn. Cur
metereologifebe Vorgänge, biebem Doîtor Serounberung ab*
rangen, füllte er aud) fein 3ntereffe. (Er lebte einer ein3i*

gen 3bce, lebte ausf^liefelict) biefer einigen 3bee, bie fidj

in bem einigen SBorte 3ufammenfaffen liefe: IRorbpol!
unb ein3tg unb allein auf ben Moment fann er, roo ber
„Sßorroärts", enblid) oom (Eife frei, feine Abenteuerte
$abrt roieber aufnehmen roürbe.

Dilles in allem genommen r)errf(^te an 23orb ein einst**

ges ©cfübl: mafelofe Srübfeligfeit. (Ein Slnblid, gleidj

ftarf entmuttgenb, roie il)n ein folies in ©efangenfdjaft
liegenbes Scbiff, bas nid)t merjr in [einem natürlidjen (Ele*

ment rubi beffen formen Tief) unter biefen bieten (Eis-

fd)id)ten oeränbern, barbietet, lafet fid) audj taum aus»
malen. (Ein foldjes Schjff bat 2lebnlidjteit mit niants: für

bie 23eroegung gefdjaffen, fann es Tief) nid)t rubren; ein

Ding, bas Sturm unb Sßinb 3U trogen oermag unb su
trogen oerftebt, roanbelt man um 3ur böl3ernen 23ebaufung,
sum Spetdjer, 3ur fefebaften SBobnftätte! Diefe Anomalie,
biefe febiefe £age, oerpflan3te in aller £er3en ein unbe*
fd)reiblid)es, unertlärlidjes ©efübl oon Unrube unb Sdjmer3.

SBäbrenb biefer befcbäftigungslofen 3eit braebte ber
Doftor bie 5Heifenott3en in Orbnung, bereu getreue Sßieber-

gabe bie oorliegenbe (Er3äblung ift; er roar nie müfeig,
unb fein £umor blieb fid) immer gleidj; blofe nabm er mit
©enugtbuung roabr, bafe ber Sturm 3u (Enbe gfng, unb
fefcte fid) obne Säumen in 23ereitfd)aft, bie ibm 3ur (Beroo^n"

tjeit geworbenen 3agb3üge roieber auf3unerjmen.
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$lm 3. 9îooember, gegen 6 HDr morgens, unb bei einer

Temperatur oon 5 ©rab unter 5RuII (— 21 ©rab bunbert*
teilig) bratt^ er in ©efeilfcbaft oon Sobnfon unb Seil auf.

Die (Éisebenen erftredten fidj in ununterbrochener, gefcbloffe*

ner Ofolge. Der roäbrenb ber ooraufgebenben Sage in 2Raf*

fen gefallene unb bei ber anbaltenben ftälte fteintjart ge*

frorene Scbnee bot ein für ben SÜlarfdj 3iemlid) günftiges

Serrain, (Eine trodene, fermeibenbe 5iälte brang allmäb*
lia) in bie 2Itmofpbäre. Der äftonb leudjtete mit unoer*
gleicblicber SReinbeit unb roarf ein erftaunlicbes, in allen

Sarben fpieïenbes £id)t auf bie geringfügigen Unebenbei*
ten unb Baubeiten ber oeretften ©efilbe. $In \>tx\ Räubern
berfelben traten bie ftußfpuren berfelben bell beraus unb
hinterließen auf bem $fabe, ben bie Säger sogen, gleia>

fam eine leuebtenbe Schleppe, roäbrenb ber Statten, ben
bie Sager roarfen, fid) auf ber (Eisflädje mit überrafdjen*

ber Scbärfe marîierte unb bebnte.

Der Doftor batte feinen oierbeinigen $reunb Seil mii=

genommen. Sei ber 3agb auf îRaucbmilb gab er ibm ben
93or3ug oor ben grönlänbifdjen £unben, unb 3toar mit
SHec^t. ©rönlänber £>unbe finb su folgen 3œeden oon gerin«

gern 9tutjen ; fie fdjcinen nicf)t bas beilige Breuer ber Waffen
in ben gemäßigten 3onen ju baben. Seil roitterte in einem
fort, tarn aud) nidjt feiten oor einer noeb frifcfjen 33ärenfpur
3um Steben, aber all feiner ©efd)idlid)teit ungeadjtet, bauen
bie Säger nad) 3toeimaligem äftarfdje nod) nidjt einmal
einen fd)ofIen £afen erlegt.

„Sollte bas SBilb bm Drang gefpürt fyàbtn, nacr)

Süben su toeg3uroanbcrn?" fragte ber Doftor, am îîufec

eines „èummod" fteben bleibenb.

„$aft Tollte man es glauben, £err (Uarobonm)," Der*

fefete ber Sd)iffs3immermann.

„Steine îlnficbt ift bas nier)!/' bemerîte Sobnfon; „bie
&afen, ftücbfe, 23ären finb an biefe £tmmelsftrid)e geroöbnt;
tcb glaube eber, hak ber lefcte Sturm fie oertrieben baben
bürftc; fobalb mir aber Sübroinb beïommen, roerben fie

fid) fd)on roieber einfinben. Sa, roenn Sie oon ^Remitieren
über 23ifamod)fen mit mir rebeten, bann märe es mas an*
beres."

„Hnb bod) trifft man auf ber 9JteIoilIe=Snfel biefe

üiere in 3abIlofen Sdjaren," erroiberte ber Doftor; „fret*

lid) liegt fie aud) füblicber. 93arrn bat aber roäbrenb feiner

Heberrointerung foleb prädjtiges SBitb immer in reidjem
5D]afce gefunben."
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„2Bir finb in biefer £infidjt roeniger gut bran," ouverte

Seil; „tonnten toir uns 3um roenigïten mil Särenfleijdj
oerprooiantieren, fo brauste man fidj fdjliefelid) nidjt 3U
betlagen."

„Darin liegt ja eben bie Gdjtoierigîeit," perfe&te ber
Doîtor, „bab es mir oorfommt, als feien bte Sären böd)ft

îparlid) unb äufeerft roilb! um fict) oor eine (Europäerflinte
3U ftellen, ba3U finb fie nod) nid)t genug pon ber Kultur
beledt!"

„Seil fprtcbt pon Särenfleifd)," meinte Sobnfon; „aber
an Särenfett baben roir jetst lebhafteres 3ntereffe nod) als

an Särenfleifd) unb Särenfell."
„Du baft fdjon red)t, Sobnfon," erroiberte Seil; „benfft

Du benn immer blofc ans ^Brennmaterial?"
„2Bte foll man aud) baran nid)t benfen?" fagte 3obn*

fon; „îelbft roenn roir aufs äufeerfte mit unîerm bifeebeu

Sorrat fparen, toirb es faum nod) brei 2Bod)en reiben."
„3a, ia," entgegnete ber Dottor; „barin liegt bie roir!*

lidje ©efabr, benn roir fteben erft 3U Anfang Sftooember,
unb in ber (Eis3one ift ber fältefte SKonat im 3abre ber
Februar ; freilieft tonnen roir uns ja, roenn es an Särenfett
mangelt, an SRobbenfett balten."

„ïïlidjt lange, £err (Elatobonm)," anttoortete 3obnfon;
„benn lange toirb es nidjt bauern, fo laffen uns aud) biefe

äiere im Stid)e; entroeber 3ufoIge ber Kälte ober toeil fie

fict) por uns fürdjten, roerben fidj bie Robben balb ntdjt

met)r auf ber Dberflädje ber Sdjollen feben lafïcn."

„Dann roirb man fidj, febe idj toobl ein," fagte ber
Doïtor, auf bk Sären allein 3U befebränten baben. Der
Sär ift, roie id) 3ugeftebe, audj tt)atfäd)lid) bas nüfclid)fte

Xier für biefe ©egenben, benn ber Sär allein permag bem
9Jîenfdjen 3U liefern, roas er ftier brauet, 91abrung, Kleiber,

ßtdjt unb Srennftoff. £örft Du, Seil," rief ber Dottor,
inbem er ben &unb liebfofte, „Sären tbun uns not mein
Verleben! fudj! börft Du, fueb!"

Son bem 9?ufe unb ben £iebtofungen bes Doftors an-
gefpornt, Jdjofe Xell, ber gerabe auf bem (Eife roitterte,

plötsltct) mit ^feilgefdjtoinbigîeit los. (Er bellte fo laut unb
fräftig, bafc lein 9îuf, trotj ber (Entfernung, bie bereits

3toifd)en ibm unb ben Sägern lag, laut unb beutïidj 3U

biefen berüberbrang.
Sei foldjen niebrigen Temperaturen ift bie aufeerorbent*

Hefte ïragroeite bes Scballs eine erftaunlicbe Xbatfacfte.

©leid) îommt ibr blofc nodj ber ßidjtfdjein ber ©eftirne am
^olarbimmel. £idjtftrablen unb Sdjalltoellen pflogen fidj
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auf beträdjtltdje Di[tan3en fort, oornebmlid) hti ber trocînen

ftälte ber boperboräi)djen Sftädjte.

23on bie[em fernber [djallenben ©ebell geleitet, eilten

bk 3äger auf ïells Spuren einher; eine gan3e Stfteite roeit

mufeten fie rennen unb tarnen oöllig aufeer Altern an £)rt

unb Stelle, benn in foldjer 2ltmo[pbäre roerben bie £ungen
ra[dj leer. ftaum 50 Sdjritt roeit oon einer Ungetümen
2fta[[e, bie [id) auf bem ©ipfel eines niebrigen Bügels be=

roeate, [ianb £ell unb bellte.

„Da [inb roir ia enbticî) nadj 2Bun[d) bebient!" rief

ber Dottor, [eine 23üdj[e [djulternb.

„(Ein 23är, meiner £reu! unb ein prädjtiger 33ar!" rief

Seil unb fdjulterte gleidj bem Dottor bie 23üdj[e.

„(Ein eigentümlicher 23är," meinte 3obn[on, inbem er

Via) ben Sdmfe 3U britt, aI[o nadj [einen ©efärjrten, oor*
behielt.

£ell bellte roütenb. Der Sdjiffs3immermann trat bis

auf 20 Stritte beran unb [djofc. $ber bas Xkx [djien

ntdjt getroffen 3U [ein, benn es beroegte nadj roie oor fdjroer*

fällig ben &opf bin unb ber.

3obn[on trat beran, oifierte mit äufeer[ter Sorgfalt
unb feuerte.

„23riIIant!" rief ber Doïtor, „nodj immer ïein ftern*

fdjufe! £>a, bie oermalebeite Strablenbredjung ! roir [inb

nodj roeit oom Sdju[[e, ftameraben! an bie[e 3rrefübrung
roirb man [idj roobl nie geroöbnen! Der fterl oon 23är
x\t ia nodj über tau[enb Sdjritt oon uns fern!"

„SBorroärts!" oerfcfcte 23ell.

Die brei ftameraben [türmten auf bas £ier los, bas
fia) burdj ben ftnall ber Ölinten nidjt im gering[ten fyatU
[toren Ia[[en. (Es [djien oon [tarî[tem 2Budj[e, unb obne
9?üd[idjt auf bie ©efabren, bie ein Eingriff im ©efolge baben
tonnte, überliefen [id) [d)on bie Säger bem Siegestaumel.
3n richtige Sdjuferoeüe gelangt, gaben [ie Breuer. Der obne
3toeifeI auf ben Xob oerrounbete 23är madjte einen rie=

[igen Sa£ unb [tür3te am $ufce bes tleinen eügels nieber.

Seil [tür3te [id) auf ibn.

„(Ein S3är, ber nidjt [djioer 3U erlegen roar," meinte
ber Dottor.

„Drei Sdjüffe blofc," meinte 23ell oerädjtlidj „unb er

liegt!"

„SBtrtlidj fomifdj," meinte 3obn[on.
„(Es müfcte benn grabe [ein, bab uns ber 3ufall in bem

XRoment an ibn gebracht l)at f als er an 5nters[djroädje

frepieren roollte," erroiberte ladjenb ber Dottor.
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„deiner %reu, alt ober jung," erroiberte Seil — „eine

oute 23eute fe&t er bodj ab !"

Unter foldjen SReben gelangten bie Säger bis 3U bem
£ügel, unb bort toaren [te ntdjt roenig oerblüfft, Seil in*

grimmig über bem .ftabaoer eines toeifcen ftuebfes amu*
treffen !

'

„5a! Bonner unb £oria!" rief Seil, „bas ift ftarfer

2abaf!"
„9ca, fürroaljr!" rief ber 3)oftor; „rotr f^tefeen einen

Saren, unb roas oom Sdjuïïe fällt, ift ein &ucbs!"

Soljnfon awfcte überhaupt nidjt, toas er fagen jollte.

„brillant!" rief ber 3)oftor roieber unb brad) in ein

(5etäd)ter aus, bas oon SSerbrufe nid)t ganj frei mar —
„abermals bie Strahlenbrechung! immer unb immer bte

Strahlenbrechung !"

„2Bas roollcn Sie bamit jagen, £err (Hatöbonm)?"
fragte ber Sd)iffs3tmmermann.

„3e nun, lieber $reunb! hak uns bie oermalebeite
Strahlenbrechung über bie ©röfeenoerbältni[ie gan3 ebenfo
irregeführt bat, toie über bte (Entfernung! unterm $ell
eines 5ud)îes hat He uns einen 23ären erbliden Iaf[en!

Soldes ißerfeben i[t unter gleiten Umftänben ben Sägern
mebr als einmal unterlaufen! 2Bas benn jdjliefelidj? un=
fere ^ßbantajie bat uns eben einen Streif gelpielt!"

„SCReiner £reu!" rief 3obnfon; „örud)s ober 23är!
oerfpeift roirb ber Jlerl bodj! Schaffen roir fljn nacr) ber
23rigg!"

$Ils aber ber Sdjiffs3eugmetïter htn %ud)$ auf bie

Schultern laben roollte, [tufete er abermals.
„9îa! bas Ut ja nodj härterer Xabaïl" riet er.

„2ßas giebts benn nodj?" fragte ber Doftor.

„3)a jeben Sie bod) blofe, £err (Haiobonm) ! feben Sie
boct)! bas 23iejt l)at ja an èalsbanb um!"

„(Ein £alsbanb?" toieberbolte ber Doftor unb beugte
itd) über bas Xier.

Xî)atfact)ïtd) jctjimmerte unter bem toeifeen $el3e bes
Sucres ein febon ftarf abgetragenes tupfernes èaïsbanb
oor. î)er Dottor meinte, graoierte 33ud)[taben barauf roabr*

3unebmen. 3m £anbumbreben fyatti er bas £>alsbanb, bas
ber Çud)s fdjon 3temlicr) lange 3U tragen [ctjien, losge*

maebt.
„2ßas foll benn bas bebeuten?" fragte 3obnfon.
„SBeiter nichts," erroiberte ber Dottor, „als bab wir

einen guebs QÜ'oUt baben, ber leine srcölt 3abre alt ift,
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ftameraben — einen $ucbs nämlidj, ben Nantes $ob 9ïmiô
1848 eingefangen bat."

„3ft bas möglich?" rief Seil.

„Dabei tft oon 3coetfcI gar teine üHebe! Daîî roir bas
arme îier erfd)offen baben, tÇut uns freiltd) leib. SBâbrenb
[einer Uebertomterung beîam Sames SKofe ben. (Einfall, eine

größere 3abl Scbneefücbfe eimufangen, liefe tbnen ein fupfer*

nés £aïsbanb anfd)mieben, auf bas ber SRame feiner Skiffe
„(Entreprife" unb „3noeftigator", roie aud) Ort unb Stelle

ber ^rooiantbepots emgeïrifcelt roar. Diefe Xiere bura>
laufen ungeheure £anbgebiete auf ber Sudje nad) 9labrung,
unb 3ames SRofe begte bie Hoffnung, ein foldjer gucbs
îonnte bem einen ober anbern oon ftranîïins 9ïïannfd)aft

in bie £>änbe geraten. So lautet bie einfache (Erllärung

für unfern fyunb! bas arme 33ief) ! bas am (Enbe 3roei

2TCannfd)aften bas £eben fyättz retten tonnen, tft unnüfeer*

raeife unter unfern kugeln gefallen."

„9îa, bann effen toirs eben nicbt," meinte Sobnfon;
„oerloren roirb nid)t oiel fein an foldjem 3toöIt 3abr alten

23ieft oon $ud}s! SIber," fefcte er bta, „fein 3rell roollen

roir aufgeben als 3eugnis für biefes fcltfame 23egegnis!"
Sofjnfon Iub bas Xier auf *bh Sdjultern. Die Säger

begaben fid) sur 23rigg 3urüd, ibren Sftarfd) nad) ben (5e*

ftirnen rid)tenb. ©an3 obne SRefultat blieb üjr StRarfd) in=

beffcn nid)t, benn ein paar Sdjneebübner îamen ibnen
nod) cor bie Flinte.

(Eine Stunbe oor iljrer iRüdfunft 3um „SBorroärts" er*

eignete fid) ein ^bänomen, bas ben Dottor in bas bödjfte

Staunen perfekte. (Es fiel ein richtiger 9?egenfd)aucr oon
Sternfdjnuppen. 3u taufenben îonnte man fie 3äblen, roie

bie Rateten in einem $euerroerfsbüfd)el, unb oon blenbenber

Sßetfee roaren fie burdjroeg; bas 5tTlonbIicr)t fab bietet) ba*

gegen aus. SKidjt mübe feben îonnte fid) bas 2ïuge an bie*

fer Sftaturerfdjeinung, bie mebrere Stunben lang bauerte.

Gin äbnlicbes Meteor rourbe $Inno 1799 oon ben ©ebriibern
ÎRoraoes in ©rönlanb berimdjtet. (Es roar, als ob ber

Fimmel bem (Erbball unter biefen breiten tin 5eft bereiten

roolle. Der Dottor, an 23orb 3urüdgefebrt, fafe bie gan3e
SRacbt auf Ded unb oerfolgte ben Verlauf biefer (Erfcbei*

nung, bie bis 3ur fiebenten ÎRorgenftunbe bauerte, inmit*

ten bes tiefften Sdjœeigens stoifdjen Rimmel unb (Erbe.
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§a$ leijt* $XM\ gtaljU*

Die 23ären dienen fidj burdjaus nidjt faffen Iaffen 3U

toollen. 93om 4. bis 6. Sftooember mürben ein paar Robben
erlegt. Dann fcblug ber SBinb um, bk Temperatur ftieg um
einige ©rabe, aber ber Sdjnee fing mit unpergleicblidjer

©eroalt roieber su roirbeln an. Das Sdjiff 3U Perlaffen,

rourbe 3ur Umnöglidjfeit, unb es gab alle £änbe poü 3U

tïjun, um ber kläffe &err 3U roerben. 3u Ausgang ber 2Bod)e
bargen bk ftonbenfierungsapparate mehrere (Eimer (Eis.

9Tm 15. Sftopember fdjlug bas SBetter neuerbings um,
unb bas Xljermometer fanf unter bem (Einfïufe geroiffer

atmofpbärifdjer S3ebingungen auf 24 ©rab unter ^RuII (

—

31 ©rab bunbertteilig). (Es roar bie bislang beobacbtete

niebrigfte Temperatur. 23ei rubiger Sltmofpbäre roürbe foldje

Äälte erträglidj geroefen [ein; aber es blies ein fdjarfer

SBinb, ber aus (Eisnabeln, bie bk £uft 3erfd)nitten, 3U be*-

fteben freien.

Der Doftor beïïagte es lebbaft, ba% er fo eingeterfert

fifeen mufcte, benn ber burdj ben Sßinb roieber feftgefügte

Sdjnee bot ein [itères SDîarfdjterrain, unb es hätte fidj febr

toobl ber ober iener roeitere Ausflug unternebmen Iaffen.

3nbeffen fübrt, tote man gelten Iaffen mufe, bei folcber

ilalte iebe beftige fieibesübung fcl)neli SItemlofigfeit ber*

bei. (Sin Wlann oermag bann nidjt bas Viertel feiner ge*

toöbnlicben îtrbeitsleiftung 3U perridjten. (Eiferne 2Berf3euge
Iaffen ficb bei ber Arbeit nidjt pertpenben; roer fie unpor=
fid)tig anfafet, füblt einen Sdjmer3 in ber $>anb, als roenn
er fidj perbrennt, unb £autfefcen bleiben an foldjem un*
porfid)tig angefaßten ©egenftanbe bangen.

Die auf ben $lufentbalt im (Édjiffsiunern angeroiefene

Stftannfcbaft mufete ficb alfo an einem 3toeiftünbigen Spa3ier*
gang unter bem porbanbenen Ded für ben Xag genügen
Iaffen. 5In anbere £eibesübung liefe ficb 3unäcbft nidjt ben=

ïen. 3m gemeinfamen Quartier roar es perboten 3U rau*

eben; aber für folebe Spa3iergänge unter Ded rourbe bies

Verbot aufgeboben.
Sobalb im Quartterraum ein paar Scbaufeln Noblen

roeniger in ben Ofen gefdjüttet rourben, über3og aueb 'bas
(Eis bie SBänbe unb bie Çugen in bem (Eftridj. Stein $fIod,
ïein Wagel, fein Sftetallftüd blieb oom (Eife perfebont; alles

bzbtdk ficb im 9tu mit einer (Etsfdjidjt.
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î)ie $löfelidjfett, mit ber biefe (Erfdjetnung ficb oolfeoô,

feiste ben Dottor in Staunen. 35er Altern oerbtcbtete fiel)

in ber £uft, fprang förmlid) aus bem flüffigen in bm
feiten 3uftanb hinüber unb fiel als Sdjnee um bte 2Ren=
fdjen berum nteber. SBenige $u& bïofc oon ben beiben Oefen
getoann oudj bte stalte febon ibre oöllige Kraft roieber,
unb in gesoffenen ©ruppen, in näcbfter Wabe oom Breuer,
lagerten ficb ober oerbielten ftdj bie Seute.

£er Doftor gab ibnen freiließ ben 9iai, ficb ab^ubär-
ten, iid) an biefe Temperatur 3U getoöbnen, bie gan3 fieber
tt)r lefctes SBort nodj nidjt gefprodjen baben bürfte. (Er
legte ibnen ans £er3, bie £aut allmäblidj gegen biefes
fcöarfe »rennen ber Kälte feft 3U machen, unb liefe bem
äßorte bas Seifpiel am eigenen £eibe folgen. 9lber ftaul*
beit ober Stumpffinn bielt bte metften fieute an bem $la£e
feft, too fie einmal lagen; fie motten ftdj niebt mebr rub-
ren unb büffelten lieber in biefer böfen 3nnenroärme fort.

2Bie ber Potior meinte, mar es inbeffen gan3 obne
©efabr, ficb aus einem genormten Raunte binaus bireftm ftarïe Kälte 3U begeben. Sergletcben fdjroffe Uebergänge
gaben roirflicb aud) blofe für £eute, bie ftarï transperieren,
©efabr tm ©efolge. Der Potior fübrte Seifpiele an als
©eroets für feine SInfidjt, aber er prebtgte umfonft, ober fo
gut töte umfonft.

2ßas 3obn Natteras anbetrifft, fo fdjien es, als em*
PJJJjoe er ben (Einfluß biefer Temperatur mdjt. (Er ging
|ttII)ü)tDetgenb auf unb ab, toeber in fdjnellerem nod) in lang*
famerem Sempo. 2Bar bie Kälte gan3 obne (Einflufe auf
leine träftige Konftitution? <8e[afc er jenes natürltcbe 2Bär*
meprtn3tp, auf bas er bei ber Slntoerbung feiner SDîannfcbaft
fo ftarf gebalten batte, felber im bödjften Wlafo? 2ßar
er m feiner fixen 3bee fo oerpan3ert, bab er gegen äufeere
Emrotrtimaen gefeit mar? Seine äftannfebaft betrachtete
njä)t obne tiefe 23ertounberung, une er biefen 24 ©rab unter
Mullpxt Stirn bot. ©an3e Stunben lang oerltefc er bm
Sd)iffsborb unb tarn 3urüd, obne ba& fein ©efid)t aud) nur
bte letfefte Spur oon Kälte 3eigte.

„(Sin merttoürbiger StRenfdj! ein feltener $menfdj!"
meinte ber Dottor 3U 3obnfon — „fefet fogar midj in (Er*
tarnten! mufe, toie es febeint, einen brennenben ëerb in
fernem ßeibe tragen ! Sßabrlid) ! eine ber fräftigften SRa*
turen, bte td) je in meinem QeUn ftubiert babe!"

„Die Sadje ift bie/' ertoiberte 3obnfon, „bab er in
Sterne XIV. 13
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freier fiuft fidj tummelt, obne îid) aud) nur um ein £>emb
roärmer 3U tleiben als im Samt11

„Dl bie £3eîleibung fommt roenig in Setradjt," er*

roiberte ber Doftor, „roas l)üft nod) îo roarme 5Ueibung
bem äftenfdjen, ber aus îidj felber heraus feine SBärme
îdjaffen fann? (Es ift gan3 basfelbe, als roenn man oer*

judjen roollte, ein Stüd (£is 3U roärmen, inbem man es

in eine roollene Sede bullt.
s#ber Natteras braudjt berglei*

d)en nid)t ! er ift jo gebaut, unb idj tourbe mid) niebt rounbem,
roenn es neben iljm gan3 îo beife roäre roie neben einer

glübenben ftoble."

3obnîon, beîîen Aufgabe es roar, ieben ÏRorgen bas
^euerlod) auf3ueifen, madjte bie ÏBabmebmung, bafe bas
Eis feine 3ßbn «5rufe £>ide mebr l)ätU.

fiatt alle Sftöd)te îonnte ber Doftor berrltdje 9fîorbIià>

ter beobadjten. Son 4 — 8 Xlbr nadjmittags färbte îidj

ber Fimmel im Sorben Ieidjt; bann nabm biz]t Färbung bie

regelmäßige (Öeftalt eines blafegelben Saumes an, beîîen

äufcerfte Spieen auf bem (Eisfelbe 3U lagern îdjienen. 5111=

märjlid) flieg bie flammenbe 3one am Rimmel empor, bem
magnetiîdjcn äReribian folgenb, unb 3eigte îid) oon fd)roär3=

Iid)en Streifen burd)3ogeu; Strablen aus Ieudjtenbem Stoffe
fdjofîen einber, 3ogen îidj bann in hie Sänge, ibren ©Ian3
balb abfd)roädjenb, balb oerîtarîenb; an îeinem 3enitt) an*
gelangt, fefcte îid) bas Meteor bäufig aus mebreren Sogen
3uîammen, bie îid) in ben roten, gelben ober grünen £idjt=

roellen babeten. es roar eine SIenbung obnegleidjen. Salb
fdjloîîen îid) bie oerîd)iebenen fturoen in einem emsigen
fünfte unb bilbeten £id)tfronen oon roabrbaft bimmltfdjet
äRad)tfülle. (Enblid) brangten fidj bk Sogen gegeneinanber,
bie îtrablenbe Morgenröte oerblidj, bie intenfioen Strab 5

len oerîd)moÏ3en in bleidje, unfidjre, unbeîtimmte, unbeut=
lid)e £id)tfd)immer, unb bas rounberoolle $bänomen, abge*
jdjroäd)t, faît erïoîdjen, erîtarb unmerîlidj in bem oerfin=

fterten ©eroölf bes Sübens.

3n niebriger als bem adjten ©rabe oom ^3ole roürbe

man bas feenbafte 3auberbilb eines îoldjcn Scbaufpiels
nid)t oerîteben tonnen. 3n ben gemäßigten 3onen hetiùd)Ut,

geben bie tflorblidjter feine, nidjt einmal eine îdjroad)e Sor=
îtellung baoon. (£s fdjeint, als \)abe bie Sorîebung bieîen

£immelsftrid)en ibre erîtaunlidjîten Sßunber aufberoabren
roollen.

3ablreid)e STCebenmonbe erfdjienen gleidjfalls roäbrenb



— 195

ber Sauer bes sJttonbfd)eins; in meörfacben Silbern îam
bann ber SJionb am Rimmel in Sidjf, bk ben ©Ian* bes»
felben Weigerten; oft umringten aucf) blofee äflonbböfe bas
©efttrn ber ytodjt, bas mit glamooller Stärfe im Gentrum
eines Ieudjienben Greifes .funfeite.

.niJ^3 jg
ot,cm

+
bcr ïû™ eine fiarfe Srlut. î>as SBaffer

entroicb mit ©eroalt aus bem fteuerlocb; bie btde (Eis*
|d)täOt rourbe burdj btc âebuna bes leeres gleicbfam er-
fdmtiert unb unbetmltdjes ftracben unb foltern fünbete
bas tut SWeeresj^obe Jtattftnbenbe fingen. ©Iüdlicberroeife
Jtelt bas <5d)tff m feinem 23ett ftanb, unb blofe [eine Äet»
ten arbeiteten mit ©etöfe; übrigens faut fie ber Kapitänm SSorausftcfjt bes (Ereigniffes feftmaäjen Iaffen.

bebedte fid) mit burdjbnngenbem SRebel; ber SBinb feate

lernten, ob btefe 2Btrbel am Fimmel ober auf ben (Eis-
feibern entftanben. (Es roar ein unbefrfjreiblicbes SBtrrfal.

Die aWûnn[*ûft befestigte fia) mit oerfd)iebenen Sir-
betten im SAtfîstnnern. &auptfäa)Iidj mit ber Zubereitung
bes Hobbenfette unb bes Robbentrans; Sfett unb Sbran
TÈtn

f

U
rf

t5tI^?ren '
bie man mit bem »eile 3erbaden

muöte, jolc&en (Etsïlumpen 3ertrümmerte man in Heine

f»i&^™\mtt ber öärt
?

be
? Marmors gleidjfam;

auf btefe 2Be£e geroann man etroa ootel ftelt unb Shran
tote ctoa ein Sufcenb Raffer faffen tonnten 2Bie man fW
?n
u
iSn«^ ro

&%-L
ncm-? cfä^ fl^^^m. unnüfc ober bei-

nabe unnufc; ©efafce rourben \a aud), wenn 2emperaturroea>
fei eintrat unb bie gefrorenen (Stüät in ftlüffigfeit toan-
belte, unter ber ©eroalt berfelben gefprungen fein.

/ ?R
rn
r£

8
'<J

a
u

t *asj^ermomeier auf 32 ©rab unter HuII
!T 36®^ bunberttetltg); Äoblen roaren blofe nod) auf
ô
.„iLÏ«

9C ba'^n
r

b ie£er ÎÛ^ mtt ^«den oem Slugenblide
entgegen, roo btefes Brennmaterial ausgeben roürbe.

Satteras liefe, um ju fparen, ben Ofen im £inferbed
ausgeben, unb Sbanbon, bcr Doftor unb er felber mufeten

%«*?£«
m öcl

5
ctÄ c". ^annfdmftsquartier mitbaufen.

^atteras roar alfo beftanbtger im 93erfet>r mit fetner Sflann-
febaft, bie tbm fitere, roilbe mdc 3uroarf. er borte tfire
Ulnfttjulbtsunaen, tbre 23orroürfe, ja iqre Droljungen mitan unb tonnte fie nifit beftrafen. Uebrigens Wien es gan ,

2IJ?
1 txJm^JÎhi Semernina, bie laut rourbe, taub! (Er

beanfpruebte mdjt ben näcbften <ßlafe am geuer, fonbern
13*
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îjodte, obne ein SBort su fpredjen, mit übereinanbergefcfilage*

nen Firmen in einem ÏBinfel.

£rofc oïïes 3urebens, trofc aller (Ermahnungen oon
feiten bes Doftors, toollte $en unb bie 3U ibm Dielten,

oon feiner £eibesübung ettoas roiffen; tagelang bodten fie

um \>er\ Ofen berum ober lagen unter ben SBolïbeden ifyrei

Hängematten; es bauerte aud) ntdjt lange, fo oerfdjïedj=

terte fidj tïjr (5efunbbeits3uftanb; fie tonnten gegen ben
unheimlichen Ginflufe bes ftltmas nidjt mebr ftanbïjaïten,

unb ber fdjredïidje Sforbut bielt feinen (Sinâug an 23orb
ber 23rigg.

Der Doftor Datte inbeffen fdjon lange begonnen, an
jebem borgen eine portion 3itronenfaft unb einige SlaYU
paftillen 3U oerteilen. 2tber biefe in ber SKegel fo mir!*

famen 23orbeugungsmittel enoiefen fidj hex ben fd)on îran*

îen £euten als nid)t befonbers toirffam, unb bie iUanftjeit

3eigte, iljrem Verlaufe gemäfc, balb it)rc gräfclid)ften Snmp*
tome.

2BeIdj ein 93ilb boten bie[e unglüdlidjen äJtenfdjcn, be*

ren Heroen unb Sftusîeln fidj unter bem Sdjmer3e 3ufam*
mentrampften ! Die Seine fdjtoolïen ibnen unmäfeig an unb
über3ogen fie mit grofeen 6läultcr)=fcr)n)ar3en Rieden; if>r

blutenbes 3abnfleüd), tr>rc aufgetriebenen Sippen getoäbr*

ten nur unartifulierten fiauten Durchgang; bie gamïid)
oeränberte, oöllig fibrinlos getoorbene äftaffe bes SBIuts

überführte fein lieben meïjr nadj ben (Extremitäten bes
ßeibes.

(Eïifton tourbe 3uerft oon biefer graufamen ftranîljeit

befallen; balb mufcten ©ripper, SBrunton, Strong barauf
oer3id)ten, aus it)ren Hängematten 3U fteigen. 2Ber oon
ber 5lranîï)eit oerfdjont blieb, tonnte ben SInblid biefer

Qualen nid)t flieben, gab es bodj feinen anbern 3ufludjts=

ort als ben gemeinfamen Quartierraum. Dort mufete jeber

bleiben. 3ufolgebeffen tourbe er audj rafdj 3um Spital
umgetoanbelt, benn oon ben 18 köpfen ber Sd)iffsmann*
febaft bes „Sßortoärts" toaren binnen toenig Xagen 13 oom
Sfotbut befallen. $en fdjien ber 5lnftedung entgegen 3U

[ollen; feine fräftige SRatur fcbüfcte Ujn baoor; Sbanbon
oerfpûrte bie erften 2In3eidjen ber ilranfbeit, aber fie griff

mdjt toeiter bei iljm, unb 3ufoIge ber Sftotioe, bie er fidj

madjte, gelang es ibm, fidj in einem befriebigenben (Sefunb*

fjeitssuftanbe 3U balten.

Der Doftor pflegte feine ftranfen mit äufeerfter &h\*
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gebung; bas 5er3 îdjnurte ïidj ibm 3UÎammen angeîidjts

bes otelen îcbroeren £eibs, bas er nidjt linbern fonnte. 3n*
beïïen oerjtanb er es oortrefflidj, roas fief) oon £u[tigfeit

im 23ufen btefer com Unglüd gefdjlagenen SOÎannfcbaft nodj

auffinben liefe, 311 roeden. Dura) [eine Sieben, feine îrojtun«
gen, feine piIofopt)iIct)en ^Betrachtungen, feine glüdltdjen (Er«

finbungen bradjte er roobltbuenbe Slbroecbslung in bie (Ein»

tönigfeit biejer langen Sd)mer3enstage; er las laut oor,

lein erftaunlidjes ©ebädjtnts gab ibm amülante ©e[d)id)teti

in Stenge, t>k er 3um beften gab, roenn bie nodj îtanbfeften

£eute îicb im engern ftreife um ben Ofen [djarten. $lbei

bie Seuf3er ber ftranten, bie ftlagelaute, bas oer3roeifelt«

©efdjrei unterbrach it)n oft, unb bann fefete ber (Er3äblei

aus, um bem aufmerffamen, treuen Firste bas Selb 3*»

räumen.

Seine ©efunbbeit ^ielt übrigens tüchtig ftanb. (Er

magerte nidjt ab. Seine Çettleibigfeit roar ibm bas t^U
ftleib; er [agte felber, bie Sftatur Dättc ibn minbe[tens
ebenfo gut ausgestattet roie eine SRobbe ober einen SBal*
fijdj, bie 3ufoIge iljrer biden $ett|djidjten bie Angriffe einer

arftifdjen $Itmofpbäre Ieidjt aushalten.

Natteras füllte audj îeinerïei Sdjmer3, roeber in v$V*
fifdjer nodj in moralifdjer £tnfid)t. Sftidjt einmal bie Qualen
jeiner SWannfdjaft fdjienen tfjn 3U rubren. Sßielleicbt erlaubte
er feiner Regung, bie ibn ergriff, fidj auf feinem ©efidjte

3U 3eigen; unb bodj batte ein aufmerfjamer SBeobadjter audj
unter biejer eifernen £ülle auroeilen ein menidjlidjes &er3
geîpurt.

Der Doftor anaïtjîterte ibn, ftubierte iljn, unb bodj
roollte es ibm niebt gelingen, btcfc jeïtîame ftonftitution,

biefes übernatürlicbe Temperament, in illaîïe unb Orbnung
3U reiben.

Das 33jermometer îant noeb tiefer. Der SBanbelgang
auf Ded oereinfamte. ©lofe bie (Estimobunbe, ïlaglidjes

©ebeul ausftofeenb, trieben fid) auf ibm berum.

SReben bem Ofen ftanb nodj immer ein Sftann Soften,
bem bie Speiîung bes Feuers oblag. (Es roar oon SBidjtig*

ïeit, es nid)t ausgeben 3U Iafîen; benn fobalb bas öreuer

niedergebrannt roar, 30g bie Äälte im Saale ein; (Eis

lagerte jicb auf bie Sßänbe, unb bie im SRu oerbidjtete

$eud)tigîeit fiel als Sdjnee auf bie unglüdlicben 3n|a[fen
ber SBrigg 3urüd.

Snmitten biejer unbejdjreiblidjen Oualen ïam man bis
Seme XIV. H
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3um 8. Î)e3ember. 3n ber ftrübe besfeïben fab bcr iDoftor,

feiner (5eroobnbeit gemäfc, nad) bem braufeen oor bem
^Quartier aufgehängten Xbermometer. (Er fanb bas £iued*
îilber in ber (Sucette feftgefroren.

„44 ©rab unter ïïhill!" [pradj er bei [idj mit (Entfefcen.

Hnb an bie[em Sage nabm bas lefcte an 23orb oor*
^anbene Stüd ftoble [einen 2Beg in ben £)fen.

Stebenunb3tDan5tgftC5 Kapitel:
,

Di* srofj* priljnmljtsRält*.

£>a trat einen Moment lang 5ßer3roeifIung ein. Der
©ebanfe an ben Xob, an ben Zob burd) (Erfrieren, fam
mit all [einem (Ent[efcen unb ©raufen. Diefes lefete Stüd
ftoble oerbrannte mit unbeimlicbem ©efni[ter. Sd)on brobte
bas $euer aus3ugeben, unb bie Temperatur im Stftann[d)afts*

räume fiel empfinblicb. $lber Sobnfon bolte ein paar Stüde
oon ienem fri[cben Brennmaterial, bas ibm bk Seetiere
geliefert batten, unb [cbüttete [ie in ben Ofen. (Er tbat
oon bem mit gefrorenem Del [aturierten 2Berg bin3U unb
erlangte balb eine ausfömmlidje SBärme. Der ©crudj nadj
bie[em Cette roar böd)[t unerträglicb. 2lber roie [ollte man
ibn aus bem 9iaume entfernen? (Es biefe, [idj baran 3U ge*

roöbnen. 3obn[on gab [eiber 311, [ein îïustunftsmitteï [ei

nidjt nom be[ten unb Ia[[e 3U roünfcben übrig, in üioerpooler
$atri3ierbäu[ern bürfe man freüid) nid)t bamit fommen
. . . „unb bod)," [efcte er bin3U, „roirb bie[er [o überaus
roiberlicbe Duft uns oielleid)t ©utes bringen!"

„2Bas benn?" fragte ber Sdjiffs3immermann.
,,©an3 [idjer lodt er uns 23ären ber," oer[efcte 3obn*

[on, „benn bie [inb gan3 erpicht auf [old&e Dün[te."
„Sfteinetroegen," oer[efcte Seil bieraut — „unb toas

[ollen uns 23ären nüfeen?"
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„Sreunb Seil," erroiberte 3ormfon, „out Robben bür»

fen mir nid)t mebr rennen; bie ftnb oerfdjmunben, unb
auf lange oerfdjamnben. 2Benn uns nid)t Sären nodj mit
£>ei3s unb ^Brennmaterial oerforgen, bann roeife id) nicr)t, mas
mit uns merben foll!"

„Du fpridjft mabr, 3ormfon; mit unferm Sdjidfal ifts

nidjt roeitr)er! Die Situation, in bie mir geraten finb, ift

furdjtbar. SBenn uns nun biefes £ei3ungsmittel oerfagen
tollte, fel)e id) mabrlidj nidjt ein, mie mir . .

."

„(Eins gäbe es ja fdjliefelidj nod) . .
."

„(Sins nodj?" mieberbolte Seil.

„3amoïjï, Seil! 3m äufcerften %al\t . . . roenns uns
an ben Kragen gebt . . . aber ber Kapitän mirb nun unb
nimmer ... unb bodj mirb er am (£nbt nodj baju greifen
muffen . .

."

Der alte 3obnfon [Rüttelte traurig ben Kopf unb
îanï in ftille Setrad^tungen, aus benen tr)n Seil ntcr)t rei*

feen modjte. (Er roufcte red)t gut, bafe biefe fo mübfam ge*
monnenen ftettftüde feine ad)t 2age reiben mürben, unb
menn nod) fo fparfam bamit umgegangen mürbe!

Der Sd)iffs3eugmeifter irrte fid) nidjt. (Es mürben mirï*
Hdj mehrere Sären burd) biefe [tinfenben Dünfte angelodt
unb unterm 2Binbe oom „Sormärts" gemelbet. 2Ber nodj
oon ber« 9ftannfd)aft dourage im £eibe batte, machte 3agb
auf [ie; aber biefe Seftten oerfügen über tint feltene ©e=
fdjroinbigfeit unb über eine Sd)Iaubeit, bie alle £ift aus
bem gelbe fdjtägt. (Es mar unmögltdj, an fie Ijeran3U=
tommen, unb audj bie bcftgc3ielten Kugeln oermod)ten [ie

nidjt 3U erreichen.

Die SCRannfcbaft ber Srigg mar ernftlidj oom 2obe
burd) (Erfrieren bebrobt. Sie mar aufeer ftanbe, bei foläjer
Temperatur, mie fie in bem gan3en 9ftannfä)aftsraume
berrfcbte, nod) 48 Stunben 3U miberfteben. 3eber far) mit
Sdjreden bas Iefete Stüd Srennmaterial ausbrennen.

Das mar ber $all am 20. De3ember, gegen brei Hbr
nadjmittags. Das fteuer ging aus. Die Sftatrofen fafcen
im ftreife um ben Ofen bcrum unb bltdftcn einanber mit
blöben Süden an. Natteras rübrte fid) nidjt aus feinem
SBinfel. Der Dottor lief, mie es feine ©erooljnbeit mar,
erregt auf unb ab; er roufete nidjt mebr, mas fidj erbeuten
liefce.

Die Temperatur fiel plöfetid) im Quartiere auf 7 ©rab
unter SttuII (— 22 ©rab bunbertteilig).
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2Benn aber ber Doftor am (£nbe mit feiner ^bantafie

loar, roenn er nid)t mebr roufcte, roas anßufangen iei, îo

gab es anbre £eute an Sorb, b;e in biefem $alle gefdjeiter

roaren als er. Sbanbon 3um Seifptel unb $en, ber erftere

fait unb entfcbloffen, ber anbre mit 3ornbli&enben klugen,
tjinter ibnçn nod) ein paar ftameraben oon ben roenigen, bie

fid) nod) com Ölede roegfcbleppen tonnten, traten auf èat*
teras 3U.

£atteras, in ©ebanfen oertteft, tjörte nidjt.

„Kapitän," fprad) Sbanbon.
„Kapitän !" rief Sbanbon 3um anbernmale, üjn mit ber

$anb berübrenb.
Natteras richtete fidj empor.

„£err Sbanbon —u
, fpradj er.

„Aapitan! roir baben fein Breuer mebr!"
„9îa — unb — ?" oerfefete £atteras.

„SBenn es 3bre SIbficbt fein follte, uns erfrieren 311

Iaffen," nabm Sbanbon roieber mit gräfjlicber 3ronie bas
Sßort, „fo bitten roir Sie um gütige SRad)rid)t."

„Steine TOidjt ift," perfekte Satteras mit ernfter

Stimme, „bafe ieber bis 311m (£nbe feine ^flidjt tbue!"

,,(Ein5 giebts," perfekte ber Sd)iffsleutnant, „bas über
bie $flid)t gebt, .Kapitän, bas <Red)t ber Selbfterbaltung !

3dj roieberbole 3bnen, roir baben tein Breuer mebr — unb
roenn bas fo roeiter gebt, bann roirb übermorgen feiner

mebr oon uns am fieben fein!"
,,3d) babe tein £ol3," perfekte Satteras bumpf.

„9hm," rief $en t)cfttg — „roenn man fein £ol3 mebr
bat, fo roirb man foldjes fällen, unb 3roar bort, too reelles

ftebt!"
Satteras tourbe 3ornesbIeidj.

„Unb roo?" fragte er.

„$In Sorb!" antroortete ber Sftatrofe fre(î).

„2ln 23orb!" roieberbolte ber Kapitän mit geballten

häuften unb blifcenbem Sluge.

„Obne Çrage," antroortete $en — „taugt bas Sdjiff

nidjt mebr, feine äRannfdjaft 3U tragen, bann perbrennt man
es!" —

Sei ben erften Sßorten biefes Safees batte Satteras
nadj einem Seile gegriffen. Sei \>tn lefcten SBorten fcbioang

er bas Seil über $ens Kopfe.

„CElenber!" fahrte er.



:— 20i —
£)er Dottor roarf fid) 3toifdjen Capiton unb SJcatrofen

unb ïticfe $en beileite. Das Seil fuïjr in bie (Erbe unb
fdjlug ein tiefes £od) in ben 23oben. 3oï)n[on, Seil, Simp*
(on garten \iâ) um Natteras, bem 2Infd)ein nad) entîd)loï*

fen, ibm bei3u[tef)en. 5Iber jämmerliche, îlagltdje, fd)mer3?

Iidje Stimmen brangen aus ben su £eid)enbetten oerroan*
betten ftojen tjeriiber.

„ftreuer! ftfeuer!" ïatïten bie unglüdtidjen ftranfen, bie

unter iïjren Deden oon ber Stalte gerüttelt rourben.

Natteras tïjat [idj ©etoalt an unb fpradj nad) einer ïur*

3en SBeile Sdjtoeigens in ruhigem Xone bie 2Borte:

„Unb toenn roir unfer Sdjiff 3erftören — tote toollen

roir bann roieber nad) (Englanb gelangen?"

„Kapitän," antroortete 3or)nfon, „oieïïeidjt Iiefeen fidj,

or)ne bafe es mas ausmadjte, bie roeniger notroenbigen
Seile perbrennen, bas Sd)an33eug, ber £)at)Iborb . . ."

„2Iuf alle pralle roürben bodj bie Schaluppen bleiben,"
oerjetjte Sbanbon, „unb bann: toer möd)te uns jcrjliefclidj

baran r)inbern, aus ben Xrümmern bes alten ein tleineres

Scfjift 3U bauen?"
„SRun unb nimmer!" rief Natteras.
„2Iber . . ." oerîetjten mehrere SQlatrofen mit get)o*

bener Stimme ...
„(Es ift nod) SBeingeift in SQlengc oorïjanben," ant*

toortete Natteras — „perbrennt ben bis auf ben legten

Kröpfen!"
„ïïta, mit bem SBeingeift fanns ia getjen!" meinte

3or)nfon mit Ieiblidj gejpielter 3uperïid)t, bie aber îeinem
&er3en redjt fern toar.

(Es rourben breite Dodjte in biefe ftlüHigfeit getaucht,
beren bleidje flamme an ben Ofenroänben ledte, unb rjier«

burd) gelang es, bie Temperatur im Quartiere um einige
©rabe 311 fteigern.

SBäljrenb ber auf btefe unr)etmlidje Scene folgenben
Sage îcblug ber 2Binb roieber nad) Süben um, unb bas
Srjermometer ftieg roieber; ber Sd)nee roirbelte in milberer
îltmoîpbare. (Ein paar Beute tonnten fid) in ben minber
feuchten Xagesftunben pom Sdjiffe roeg aufs (Eis hinunter
oerfügen. $iber îlugenîranîbeiten unb Storbut Dielten bie
meiften an ©orb 3urüd; 3ubem liefe fier) roeber auf bie
3agb gefjen, nod) mit §ifd)fang etroas erreichen.

9lud) roar es blofe eine Îur3e 3eit, bafe bie [trenge ftälte
ausfetjte, benn fdjon am 25. fdjroanb nadj einem unoermute*
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ten SBinbumfdjïag bas gefrorene £hted|ilber neuerbings in

ber (Euoette bes îfoermometers; es blieb nun blofe nodj

23erlab auf bas 2Beingei|ttbermometer, bas oon ber ïiarf*

|ten Kälte nid)t 3um ©efrieren gebradjt roirb.

Der Doftor fanb 3U îeinem (Entlegen 66 ©rab unter
SRuïl (— 52 ©rab bunbertteilig). Ob es bem 9Jîen|d)en

iemals be|d)ert geroeîen, |old)e Xemperatur 3U ertragen, Itebt

roobl in §rage. Das (Eis [tanb in langen trüben Spiegeln
auf 'bem ftufeboben. X)id)ter SRebel lagerte im Quartier*
räume, bie SRafïc |d)lug als bidjter Sdmee nieber. SJlan

faf) einanber nid)t merjr. Die ßeibesroärme 30g |idj aus
ben äußeren ©liebern, Cüfee unb £>änbe rourben blau, um
ben Kopf legte iid) gleid)|am ein eilerner SReif, unb ber
oerroorrene, ge|d)roäd)te, gefrorene ©ebanfe Heuerte in ben
2Babn|inn binein. Unb roas eins ber |d)redlid)|ten Snmp*
tome norf) roar: bie 3unge tonnte fein SBort mebr lallen.

Seit bem Zagt, roo Natteras gebrobt roofben roar, [ein

Sdjtft 3u oerbrennen, |trid) er lange Stunben aut bem Ded
berum. (Er behütete es; er road)te. 2Bar bod) bies £ol3
roie lein leibliches ftfleild)! Sdjnitt man ein Stüd baoon
roeg, îo |d)nitt man ibm ein ©lieb 00m £eibe! (Er trug

Sßaffen bei |id) unb bielt treue ÎBad)t, unempfinblid) gegen
Kälte, gegen Sd)nee, gegen jenes (Eis, bas an [einen 5\lei*

bem berumbing, bas il)n roie mit einem $an3er aus ©ra*
nit ausftaffierte. Xell oerltanb, roas leinen £>errn erfüllte;

bellenb lief er binter ibm ber unb leitete ibm beulenb
unb roinjelnb ©efellldjaft.

$Im 25. De3ember îam er aber in ben Quartierraum
hinunter. Der Dottor nabm einen SReft oon (Energie roabr
unb trat grabe auf ibn 3U.

„Natteras," fprad) er ibn an, „ber Mangel an SBrenn*

material roirb unfer Xob lein!"

„9Utn unb nimmer!" riet öatteras, benn er roufcte

3ur ©enüge, auf roeldjes Verlangen er îoldje îlntroort

gab. —
„(Es mufe lein," roarf milbe ber Doftor ein.

„9hin unb nimmer !" oerletjte, biesmal energifdjer, £at»
teras roieber — „nun unb nimmer gebe id) ba3U meine
(Einroiïligung. 2Kag mir ©eborlam oerroeigern, roer roill!"

Das biefc, ben £euten freie £anb lallen. 3obn[on unb
SBell Itüqten auf Ded. éatteras borte, roie bas £ol3
leiner Srigg unter t>tn Sdjlägen ber Slexte fradjte. (Er

©einte.
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Km** nm 9Beinnad)tstage tout es, an bem trauten

ber Sne oeriorenen Sdjifîe aeïtilaaen batte!

Unter bem ©nflufe bes fteuers testen aber (Empfm*

bafc man oon neuem 3U b offen anfing. Unter louner u«

einen jo boïen Streif geîptett batte.

Wim ereianete es ïtd), bafc genau ber erfte 3anuat 1861

buta*eht ^ Smut te (Entbedung ausgleichet tourbe

îetn. —
'

Sir (Sbroarb 23etd)er berichtete bafe er na«jcineifttaj

fünft am lebten Ausläufer bes be ïa Sîetne* ober Domain-

tanals™Wil Spuren pon einem put*3Ufle unb etnem

Aufenthalte pon SRenîcrjen oorgefunben ïjabe.

<Fs ïinb Ueberbleibîel," îtirieb er, „non aBobnungen

2Btr fanben bort aud) Kopien.
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23ei biefeit legten 2Borten fdjofe bem Doïtor ein ©e*

banU burd) ben Sinn. (£r nabm bas 58udj unb 3eigte lut-
teras bie Stelle.

„Koblen!" rief ber Kapitän.

„3atoobI, Natteras! Koblen!" riet ber Doîtor; „bas
bebeutet oeil unb 2Cot)Ifaî)rt für uns!"

„Koljlen! an biefcr oben Küfte!" meinte Satteras —
„nein! bas ift nid)t möglid)!"

„SBarum 3toeifeIn, Natteras? 23eldjer roürbe foldjes

tfmftanbes nid)t ertoäbnt baben, roenn er nidjt [einer Sadje
ficher getoefen roäre, roenn er jie nidjt mit eignen klugen
gelegen bätte!"

„9hm — unb roeiter, Doftor?"
„2Bir finb teine bunbert Steilen oon ber Küfte, roo

23eïd)er biefe Steinfoï)ïen faf) ! 2Bas bat ein Ausflug oon
bunbert teilen auf fid)? 9lidjts! (£s îtnb oft längere 9?e*

ïognos3ierungsmarïd)e über bie (Eisfelber gemadjt roorben,
unb bei gan3 ebenfoldjer Kalte. 23redjen roir alfo auf,
Kapitän!"

„23redjen roir auf!" rief £atteras, ber im erlüge feinen

(Entfcblufe gefaxt batte, unb bem feine beroeglicbe ^bantafie
günftige Cbancen oo^auberte.

3obnfon rourbe auf ber Stelle oon biefem (Entfdjluffe

in Kenntnis gefetjt. (Er billigte bas Sßorljaben mit allen

Kräften unb teilte es ber Sftannfdjaft mit. Die einen nah-
men es beifällig, bie anbem gleidjgiltig auf.

„Koblen an biefen Küften!" meinte 2ßaII, ber auf
feinem Sd)mer3enslager feftlag.

„£affen roir fie!" antroortete üjm gebeimnisooll Sban«
bon. —

SIber er)e nodj bie Vorbereitungen 3ur SReife in An-
griff genommen rourben, roollte Natteras bie genauefte
£age bes Sd)iffes aufgenommen roiffen. Die SBidjtigteit

foldjer fteftftellung begreift ieber leidet, aud) roarum biefe

£age mit matbematifeber ©enauigfeit feftgeftellt roerben
mufete. 2ßar man roeit oom Sdjiffe, roürbe man es oljne

beftimmte 3iffern nidjt roieber auf3ufinben roiffen.

Natteras ftieg alfo auf bas Sßerbedf. ©r nabm &u uer-
fdjiebenen 3eiten oerfdjiebene Sftonbfernen auf unb ebenfo
bie SReribianböben ber bauptfäd)lid)ften ©eftirne.

Diefe SBeobadjtungen boten ernftlidje Scbroierigïetten,

benn bei foldj niebriger Temperatur bebedten fid) ©las
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unb Spiegel ber 3nftrumente, roenn |te ber Altern bes Ka-
pitäns traf, fogleid) mit einer (£isîd)id)t. ïfteïjr benn ein*

mal oerbrannte er fid) bie îlugenliber, roenn er jid) an bie

!upferne Ofaîfung ber fternröftre lehnte.

3nbe[fen gelang es il)m, jebr genaue 23afen für feine

9?edjeneiempel 3U geroinnen, unb im SRannjdmftsraume red)*

nete er fie bann aus. 2lls er mit ber Arbeit fertig roar,

richtete er ganî oerblüfft ben Kopf auf, narjm [eine Karte,
ftedte fie ab unb far) ben Doïtor an.

„ïïhm?" fragte biefer.

„Unter roelcfjem 23reitengrabe befanben totr uns ju
SBintersanfang ?"

„Unter 78 (5rab 15 Minuten breite unb 95 ©rab 35
SDÎmuten £änge, genau am Kältepol."

„9hm," fagte Natteras mit gefenfter Stimme, „uufer
(Eisfelb treibt! roir finb um 2 ©rabe roeiter norbïid) unb
roeiter roeïtlicrj, um 300 Steilen oon Syrern Korjlenbepot
weiter entfernt."

„Unb biefe Ungtüdlidjen, bie feine $Ir)nung rjteroon

fiaben!" rief ber Doftor.

„Still!" madjte £atteras, ben Ringer an bte £ippen
legenb.
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2ld)tunb3tDan3tgftes Kapitel:
Vorbereitungen jum gUratarpty*

Natteras mochte bie Stftannfdjaft nid)t über bic neue
Situation unterrichtet rotffen. (Er batte red)t. hätten biefe

Hnglüdlidjen geroufet, bab He mit unroiberfteblicber ©eroalt
in nörblid)er 9îid)tung getrieben mürben, fo mären Tic Der»

mutltdj bem bellen SBarjnjinn in bie $Irme getrieben roor*

ben. Das fab ber Doftor ein, unb er billigte bas Still*

fcrjmeigen bes .Kapitäns.

Der Kapitän battt bie (Einbrüde, bk il)m bieîe (Eni*

bedung bereitete, in [ein £>er3 oerfdjloffen. Seit langen,

im ununterbrochenen fingen gegen bie (Elemente oerbrad)
ten Monaten mar bies fein erfter glüdlicber 2Iugenblid.
(Er fanb lieft um 150 SDceilen roeiter nad) Sorben oerfetit,

taum nod) 8 ©rabe oom <ßole fern! Ulber biefe jftreube

perbarg er fo tief, bafc nid)t einmal ber Doftor fie arg*

roöbnen tonnte, roenn er fid) allerbings aud) fragte, marum
bes ftapitäns klugen in einem fo ungeroöbnlid)en ©lan3e
funîelten. $Iber bas mar aud) alles, unb bk auf biefe

Orrage fo natürliche 9Introort îam ibm nidjt in ben Sinn.

SBenn fid) ber „93orroärts" bem $ole näberte, fo batte
er fid) oon bem burdj Sir (Ebroarb 23eld)er beobad)tetcn

iloftlenlager entfernt. Statt bunbert teilen, galt es, roenn

man es fudjen roollte, 250 teilen fübroärts 3U marfd)ie*

ren. Waü) einer fur3en (Erörterung herüber rourbe iebodj

bie SReife 3roifcf)en Natteras unb dlarobonnp feftgebalten.

SBenn 23eld)ers 53erid)t auf ÏBabrbeit berubte — unb in

feine SBabrbaftigfeit tonnte man 3roeifel ntdjt fe&cn —
fo mußten nod) gan3 bie gleiten Hmftänbe oorbanben fein,

roie er fie binterlaffen batte. Seit 1853 mar feine neue
(Eipebition nad) biefen entlegenen SBeltteilen entfanbt roor»

ben. Unter biefer breite roürbe man nur roenig ober gar
ïeine (Esîïmos treffen. Dafe fid) bas auf ber 33eed)en=3nfel

sugeftofjene Stftibgefdjid an ben ftüften oon 9Zeu=(£ornroaIIis

roieberbolen roerbe, ftanb nidjt 3U erroarten. Die niebrige

Temperatur biefes Klimas erbielt bie feinem (Einflufc über»

antroorteten Dinge intatt bis in alle (Eroigfait. Sämtlidje
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SBabrîcrjemltcbfetten eines (Erfolges oeretmgten ftd) alfo 311

©unften bieîer (Eiturfion burd) bie ©letfcbereisgebiete bieîer

ßanbmaifen am Kältepol.

Orür bte Dauer ber 9?eife mürben im Maximum 40
Zage in $tn[d)lag genommen, unb auf ©runb bicfer Sdjäfc
ung rourben oon Sobnjon bie Vorbereitungen getroffen.

Seine erfte Sorge richtete [id) auf ben Sdjlttten. $ür
feine 5orm roäblte man bie grönlänbtfdje, bie bei 35 3olI
^Breite 24 ftufe £änge aufroeift. Die (Esfimos bauen ja
aud) Gelitten, unb 3toar nid)t feiten, bis 3U 50 $ufe ßänge.
Der für bie 5atteras'fd)e (Eisreife beftimmte mar aus lan*
gen, oorn unb binten aufgebogenen, burd) 3toei [tarte 2aue
abnlid) rote ein Sogen gekannten Noblen ge3tmmert. Dieje
ftonftruftion oerkbaffte ibm eine gerotife natürliche fteber*
traft, bie iebem $rall ober Stofe ein geroiffes SDlafc [et*

ner ©efäbrlicbteit nabm. (Ein folcber Schlitten fubr flott

über bas (eis; bei Sdjneeroetter, roenn bie meinen Sd)idj*
ten nod) nicbt feftgefroren roaren, fe^te man ibm an beiben
Seiten Iotredjt [tebenbe 9?abmen auf, unb auf bk\t 2Bei[e
böber gemacbt, liefe er fid), obne bab er febroerer 3u 3ter)en

mar, oorroärts bringen. 3ubem mürbe er nad) (Estimoroeife
mit einem Sd)toefel= unb Sdjneegemifd) eingerieben, roas
leine 23eroeglid)feit erbeblid) steigerte.

Das ©ejpann beftanb aus einem balben Du&enb oon
£unben. Diefe trofc ibrer Stftagerfeit îraftigen Xiere \ti)te*

nen oon biefem barten 2Binter nid)t aÜ3U fcbroer mitgenom*
men 3U roerben; iï>r ©efd)irr aus £>Md)leber mar in gu*
tem Stanbe; auf îolcbe Zugtiere, bei beren SBerfauf bte
©rönlänber in Upernarotî grofee ©eroiïïenbaftiqfeit ge3eigt
Ratten, mar ein fid)erer Sßerlafc. Sbrer îed)s oon folgen
Sunben roaren imftanbe, eine £aft oon 2000 $funb 3U
3teben, obne bafe 'tönen 3U grofce Anstrengung bamit iu*
gemutet mürbe.

Die £agergerätfdjaften berauben aus einem 3elte —
für ben $all, hak es fidj als unmöglid) ausroeifen follte,

eine Scbneebütte 3U bauen — aus einer grofeen 9ftadintofa>
Dede, benimmt, über b^n Scbnee gebreitet 3U roerben, ba=
mit er nid)t burcb birette 23erübrung mit bem menfd)lid)en
Körper 3um Sd)mel3en gelange — jdjliefclidj aus mehreren
SBoIlbeden unb 93üffelbäuten. 2ïud) bas £alïett*£oot rourbe
nod) mitgenommen.

Der ^ßrooiant beftanb aus mebreren Giften <J3emmtcan,
3Ujammen oon etroa 450 $funb ©eroidjt; gerecbnet roar ein
HJfunb ^emmican täglich pro Mann unb £unb; Xell mit-



- 208 —
geredjnet, toaren es fteben £unbe, meïjt aïs oier Wann
îolltcn an ber (Eipebitton nid)t teilnehmen. Slud) 12 ©al*
Ionen 2Beingei[t tourben auf ben Sdjlttten gepadt, bie einem
©etoid)t oon ettoa 150 ^funb entjpradjen; in bieîes ©eroidjt

fielen aud) Xfjee unb Sd)iffs3toiebad, bie in ausreid)enber
ÏRenge mitgenommen tourben, ein Heiner tragbarer Kod>
apparat 3U3ügltd) eines erbeblid)en Quantums oon Doch-
ten unb SBatte, Sd)iefepuloer, Kugeln unb oier 3agbfïinten.
£>te (£ipebittonsmannïd)aft mufete ïtdj, nad) Kapitän $arrns
(Erfinburtg, Kautfdjutgürtel um ben £eib legen, in benen
burd) bie menjd)ltd)e ÎBdrme unb bie 5D?arfd)betoegung

Kaffee, Xbee unb SBaîîer in flûîîigem 3uïtanbe gebalten
tourben.

Sobnfon toibmete gan3 beîonbere ftürforge ber £er*
ridjtung ber Sdjneefdjube, bie auf Ijoïje ^ol3foï)ten ge*

nagelt tourben, bie irjrerfeits mit lebernen 5ïiemen be*

|d)lagen toaren; fie bienten als Sd)litt|d)ube. Stuf bem gan$
oereiïten, froftrjarten Xerrain tourben fie oorteilï)aft burd)

r)ir|d)leberne SCRotaffins erjefct. 3eber Xeilnebmer an ber

Crpebition mufcte mit 3toet $aar Sdjneejdjuben unb 3toei

$aar SQlotaîîins ausgeftattet roerben.

Diefe 3uruîtungen oon aufeerorbentïidjer SBidjtigïeit

erbeijdjten gan3e oier Xage; benn eine ein3ige überlegene
Kleinigfeit îonnte ben 9?uin ber gan3en (Erpebition berbei*

fübren. SUttttag um Mittag naïjm Natteras oon neuem
bie fiage bes Sdjiffes auf; es trieb iefct nid)t mebr mit
bem (£ije, unb bieîe unbebingte Sidjerïjeit tfjat not, toenn

bie SRüdfebr mit Stdjerbeit ins îluge gefaxt roerben follte.

Natteras befafete ïid) bamit, bie £eute aus3uroäblen,

bie iîjm ©efolgtàaft leiîten ïolïten. (Es toar eine ernfte,

totd)tige (Entîcbeibung, ote it)m oblag; mandée roaren 3ur

Sftitnabme ntct)t tauglid), aber es betfdjte audj (Ertoägung,

ob es gut fei, fie an 23orb su Iaffen. Da iebod) bas ge*

meinîame éeil unb SBobl oon bem ©elingen ber 9?etfe

abbing, erîdjien es bem Kapitän 3uïaïïtg, oor allem fidjre

unb erprobte Kameraben aus3ufudjen.

Sbanbon |ab [idj bem3ufolge ausgefdjloffen ; er beïun*

bete übrigens barum îein 33ebauern. 3ames 2BaIl, ber

îtbtoerfranî in feiner Hängematte lag, tonnte an fid) nid)t

an ber SHeifc teilnehmen.

(Ein ©lud übrigens, bafe îidj ber Kranfr)eits3uftanb an
©orb nid)t oer|d)limmerte. Die 23ebanblung ber Kranten
bejebränfte îid) auf regelmäßige Abreibungen unb auf hk
33erûbreidjung ftarier 2>o[en Sitronenîaft. Sic mattete fei»
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nerlei Sdjroiertgïeiten unb erbeifdjte bie Slnroefenbeit bes

Doîtors in feiner ÏBeife. Der Doftor ftellte fid) besbalb

mit an hk Spifce ber Œipebition. Seine Xeilnabme am
Sïufbrucb beranlafete feinerlei 2Biberfprud).

3or)n[on batte roobl ben lebhaften SBunfd), ben Ra*
pitän auf feinem gefabroollen Unternebmen 311 begleiten.

2ïber Natteras naîjm ibn beifeite unb richtete mit 3U £er*

3en gebenber, faît oon SRübrung übermannter Stimme bie

SBorte an ibn:

„3obnfon! id) t)aht ein3ig unb allein 3U 3bnen 5Ber»

trauen. Sie îinb ber einige Offoier, bem idj mein Sdjiff

überladen ïann. Sie mufc icb an 23orb roiffen, als Kontrolle

für Sbanbon unb bie übrigen. Den ÏBinter über liegen bie-

felben bier fejtgeîettet; aber roer oermag bie oerbängnis*
pollen énifcbluffe 3U ermeffen, beren Tic in ibrer ©ösroillig»

feit fàbig îinb? 3bnen, 3obnfon, roill id) meine beftimm*

Un 3nftruttionen erteilen. Sie Jollen mein anberes 3d)

[ein. Hnfere Slbtoefenbeit roirb bödjftens 4 bis 5 2Bod)en

Dauern, unb roeife id) Sie auf "bem $lafee, roo idj nidjt

fein fann, fo roerbe idj rubig îein. £ol3 müfet 3br baben,

Sobnfon! bas roeifc id); aber fo lange es angebt, 3obnfon —
io lange es irgenb angebt— fdjonen Sie mein armes Sdjtff !

Sie uerfteben mid), 3obnfon?"
„3d) t>erftct)c Sie, Kapitän/' ocrfetjte ber alte See*

bar, „unb roill bier 3urüdbleiben, 3umal es 3bnen fo be*

liebt."

„Danï, 3obnfon! Danï!" fagte Natteras, feinem

S(biffs3eugmei[ter bie £anb brüdenb. Dann fefetc er bin*

3u: „Sollten Sie mid) ntd)t roieberjeben, 3obnïon, fo roar*

ien Sie bis 3um näcbften (Eisgänge unb perfudjen Sie
eine 5Refognos3ierung 3um $ole bin! Sßiberfefcen fidj bie

anbern, bann befaffen Sie fid) nidjt roeiter mit uns, fon-

bern fübren Sie ben „SBorroärts" nacb (Englanb 3urüd!"
„Sautet fo 3br ausbrüdlicber SBille, Kapitän?"
„3Jîein ausbrüdlidjer SBille!" perfekte £atteras.

„3d) roerbe nadj 3bren SBefeblen banbeln," fprad)

fd)lidjt Sd)iffs3eugmeifter 3obnfon.

yiaâ) Fällung biefes (Sntfcbeibs beïïagte ber Doîtor
roobl feinen toürbigen èfreunb, mufcte aber 3ugefteben, bafe

Natteras fola^erroeife reebt banbelte.

Die beiben anbern StRarfcbfameraben roaren Seil, ber
Sd)iffs3immermann, unb Simpfon. 23ell roar bei frifdjer

jKefunbbett, roar ein tapferer SJtann unb eine treue, auf«
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opferungspolle Seele; bei ber unumgänglidjen Sftotroenbtg*

feit, [tets auf Scbnee unb (gis su fampieren,, mufcte be[on=
bers ein SRarm roie er oon aufeerorbentlidjem duften [ein.

Simpfon roar äroar îein SDÎann roie Seil, roeber [o ent»

fdjIo[[en nod) fo 3abe, aber er ernarte [idj obne 3cmbern
unb rüdbaltlos 3ur Xeilnaïjme an bem 9ftar[dje bereit,

unb in [einer 3toeifadjen (£igen[djaft als Säger unb als

$ifdjer mufete audj er für bie (Eipebition pon erbeblidjem
9hi&en unb Vorteil [ein.

So fefcte [idj aI[o bie (Eipebitionsmannfdjaft 3u[am*
men aus Natteras, (Harobonm), Seil, Simpfon; ben ge=

treuen 2ell einbegriffen, 3äblte [ie aï[o pier ÏRann unb
fieben Sunbe. $luf ibre (Ernäbrung iparen audj hk Sütunb*
porräte beregnet.

SBäbrenb ber erften Xage im Januar bielt [idj bie

Temperatur auf 33 ©rab untet SRuIl (37 ©rab bunbert*
teilig) im Mittel. Natteras lauerte mit Hngebulb auf einen
2Bitterungsum[djlag.* 3u roieberbeltenmalen 30g er bas Sa*
rometer 3U SRat'e, aber einen Serlafo barauf gab es nidjt

mebr; bies 3n[trument [(bien unter ben beben Sreiten [eine

geroobnte SRicbtigfeit ein3ubüfcen; bie 9latur bringt unter
bieîen £>immels[trtdjen in [eine geroobnten ^Regeln erbeb*
Iidje îlusnabmen : jum Seifpiel roar bie SReinbeft bes £ims

mels nidjt immer oon ftälte begleitet, unb ber Scbnee
batte teine Xemperatur[teigerung im ©efolge. Das Saro*
meter blieb aI[o un[icber, gan3 [0, roie es [ebon piele Scbiff*

fabrer in ben ^olarmeeren beobachtet batten; es fiel gern
mit ben Sftorb* unb mit ben 2Be[troinben; [tanb es tief, [0

bradjte es [cbönes SBetter; ftanb es fjoct), braebte es Scbnee
ober Siegen. 2)em3ufoIge tonnte man [idj aI[o auf [eine

2lusroei[e nidjt perla[[en.

(Enblidj braebte am 5. 3anuar eine öftlidje Sri[e eine

Sefferung ber Temperatur um 15 ©rab; bie £hied[ilber*

faule [tieg roieber auf 18 ©rab unter SRuII (— 28 ©rab
bunbertteilig). Natteras iam 3U bem (Ent[d)lu[[e, am nädj*

[ten Xage ab3urei[en; es bielt ibn niebt mebr an Sorb, roo

er mit an[eben mufete, roie [ein Sdjtff [tüdroeis babin[d)roanb— [ebon roar bas gan3e £üttenbedf in ben Dfen geroan»

bert! —
51m 6. 3anuar rtmrbe mitten in tollem Scbneegeftöber

bas ftommanbo 3um 2ïufbrudj gegeben. Der Doftor gab
ben tränten bie legten Serbaltungsmafcregeln; Seil unb
Simp[on roed)[eIten [tumme eänbebrüde mit ibren Rame*
raben. Natteras wollte [tcb laut oon [einer 5DZann[djafi



-, 211 -
üerabfdjteben, aber er \àf) fid) von böfen SBlirfen umringt.
$Iuf Sbanbons Sippen glaubte er ein ironifcbes £äd)eln
3u bemerfen. So fdjaneg er. SBielleidjt 3ögerte er, als

fein 23lid auf ben „23oriöärts" fiel, nod) eine Sefunbe lang
mit bem $Iufbrutf).

$lber es lieb fid) an ber gefällten (Entfdjeibung nid)ts

mebr änbern. S3elaben unb befpannt, barrte ber Sd)Iitten

auf 1)em (Eisfelbe [einer 3nfa[fen. Sobnfon begleitete bk
SReifegefäbrten nodj eine Sßiertelmeile roeit. Dann bat tbn
Satteras, um3ubreben, unb nacbbem er ben Sdjeibenben
nodj lange, lange nadjgeœinft batte, madjte ber alte See=
bar ftebrt.

3um lefctenmale breite Satteras in biefem Moment fidj

nadj feiner 23rigg um. Die Ie&te Spi&e ibrer ftoljen- äftaften

fab er am büftern Gcbneebimmel oerfdjarinben.

(Enbe bes erften 23 an bes.
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(Einleitung,

Der Moment „3m eroigen (Etfe" bxlbet äufammen mit bem
Vornan „(Ênglanb am STlorbpoI" bas oielgenannte unb oiel=

gelejene 2ßerf „Die Abenteuer bes Kapitäns Natteras". (Si

tft bie ^ortfefcung bes anbem unb füljrt ben £efer burd)
bie untoirtlidjen ©eftabe bes Ißolareifes. Die $Ibfidjt, bis

$um Sftorbpol Por3ubringen, füt)rt ftapitän Natteras aus;
aber unier abenteuern unb Sdjidfalen jo entfe&Iidjer 2Irt,

bafe er ben 23erftanb barüber oerltert. Hm biefen oertoe*

genen Seemann breljt fidj im toefentlidjen bie Qfabel. (£r

ift ein fteinret^er äRann, ber oon ber fixen 3bee beljerrjdjt

roirb, bas jum 9îul)me (Englanbs 3U unternehmen unb ju
oollbringen, tooran bislang nodj aller äftenfdjenmut unb
aller äTCenfdjentoik gefdjeitert, ben 9lorbpol 3U be3toingen.

23on ber oertoegenen Sdjar, bie iljm 3U biefem 3toed ge*

folgt ijt, bleiben blofc brei iïjm treu. Die anbem enttoei*

djen. 3u biefen brei gefeilt fidj aber als oierter ein amert*
faniïdjer Kapitän, ber 3U bem gleiten 3u)ed oon üftetonorf

aus nad) ben ^ßolarmeeren aufgebrodjen ift, obne bafc er

üon Natteras, unb obne bab Natteras non iïjm toeife. OTtt

biefen oier äftann, aber unter fteter (Siferfüdjtelei 3toifdjen

ibm unb bem SImerifaner, oollbringt Kapitän Natteras
bie Aufgabe.

Sein tragifdjes ©efdjid, nad) Hebertoinbung fo namen*
lofer unb aafyllofer Strapa3en unb (Entbehrungen, toirît er*

greifenb.

Die anbern Figuren bilben im toefentlidjen nur Staf*
fage, ausgenommen bödjftens ben etoigen „Daus ex ma-
china" Dr. Glarobonni), beffen unoertoüftlid)er £umor unb
unerfdjöpflidje ©eleljrfamfeit aus ben fdjlimmften $atfd)en
Öerausbelfen.

Der Vornan bietet toie man es bei 3ules SBerne nidjt

anbers getooljnt ijt, ein ftupenbes 2Biffensmaterial über

l*
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^olarforîdjuna, $oTarîeben unb $oIart>erbäItniffe. T>\t

èauptroïle biïbet natürlidj (Sis unb (Sis unb toiebet (Sis.

Dafe ber £efer aber Sterbet nidjt felber pereîft, bafiir jorgt

Suies SBerne in biejem SBerfe burdj einen reiben £umor,
ju bem (Sisbàren, ©rönlanberbunbe unb ber „.ounbsïapitan"
Xell — ber ^oïarïjunb bes Kapitäns Natteras — reidjlid)

Stoft liefern.

2Bie aile ^Romane 3ules fernes, roirb man aud) bieïen

mit 3ntereîfe, ©enufe unb SJtufeen Iefen; roirb, rote aus ah
Un anbern biefer mit beiïpielïoïer SBtrtuofttat abgefafc
Un pbantaftiftf)en unb bod) populär*roij[enfd)aftltdjen 2Ir=

beiten, aud) aus ben „abenteuern bes Kapitäns Natteras"
fein SBiffen unb [eine ftenntniïfe um ein paar reidjlidje

^funbe mebren!

SB alter &eidjen.



Jm £hri0£n ©ifc.

mmttm Ö05 üajÄ gaftoas.

(Erftes Kapitel:

Qfcu*r îmrrfT M* (&teftïbtx.

te fïeine Sruppe marinierte abroärts in füb-

öftlicber SKicbtung. Simpfon lenfte bas ©e*

fpann bes Scblittens. Seil war il)m Qiet*

bei mit (Eifer bebüflid); bie Arbeit oon

feinesgleitben imponierte tbm nämlich niebt

fonberltcr). Natteras markierte mit bem
îioïtor binter bem Sdjlitten ber, roäbrenb ©eil, bem es

oblag, bie $abn aufstellen, oorausmarfebierte unb bas

(Eis mit ber Spitje ïeines mit (Eifen bejdjlagenen Stodes

Das ibermometer roar ïtart gediegen : ein beutli<bes

3etcben für naben Schneefall. (Er liefe aud) mä)t auf jid)

roarten unb fiel baib in bieten Dioden. Stefe unburcbîtà>

tigen (Sdjneetoirbel erböbten bie Sdnoiertgteiten bes sMax*

febes ungemein; man fam oon ber graben 5îtd)tung ab ;

Ubnelles 9Jiarjd)tempo roar ausaeïdjlofîen ;
tmmertjm lieg m

mit brei Steilen in ber Stunbe burd)ïcbnittlid) nod) redjnen.

Das oon ben SBirîunqen ber ftälte ftarf mitgenommene

(Eisfelb roies eine ungleicbe, böderige $Iä<be auf; wall-

Itöfee bes Scblittens tüurben immer bäuftger, unb an SteU

Ien. wo bie 23abn abîdjuïïtg lief, brobte ber SajUtten mand>
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mal unter beängftigenben SBinîeln 511 fippen. Slber man
30g fid) fdjliefelidj nodj immer aus ber ^atfdje.

&atteras fotDor)I tote feine ftameraben fdjloffen fid)

mit äufeerfter Sorgfalt in ibre nad) grönlänbtfdjem SDxufter

gefertigte ftellbefleibung ein, bie freilief) niebt burdj ibren
Schnitt beroorftad), aber fid) ben Sftottoenbigtetten bes Kli-
mas fdjarf anpaßte. Das ©efidjt ftedte in einer engen 5la*

pu3e, bie es bid)t umfdjlofe unb roeber Sßinb nod) Schnee
ben fleinften 3utritt liefe; blofe SDcunb, 9lafe, klugen roaren
ber 23erübrung burdj bie £uft ausgelebt, unb fie bagegen
3U fd)üfcen, toäre nid)t angegangen, benn es giebt niants Un*
bequemeres, als bie boben fragen unb bie £alstüd)er,
bie 00m (Eife balb bart unb fteif roerben, unb bie fid)

abenbs faum anbers als bureb 23eilbiebe bätten entfernen
laffen, roas aud) felbft in ben arîtifeben Legionen als eine

febr böfe $Irt, fid) feiner ftleibung 3U entlebigen, gilt. (Es

mufete im (Segenteil für bk Atmung ein freier 2Beg geïaffen

werben, benn jeber £audj, roenn er gegen ein ëinbernis
trifft, gefriert fofort.

Die enblofe (Ebene fefctc fidj mit ermübenber (Eintönigfeü

fort; überall Stollen aufeinanbergetürmt unter ben gleiten
SBebingungen, oon gïeidjem îlusfeben; £ummods, beren
Unregelmäfeigteit fdjliefelidj 3ur 5tegelmäfeigteit 3U roerben

fallen; 23Iöde 00m felben Silage unb felben Söcufter, unb
(Eisberge, 3toifdjen benen fidj getounbene Xbäler sogen; mit
bem ilompafe in ber &anb rourbe marfebiert, unb gefpro*

(ben tourbe febr toenig. 3n foldjer eifigen 5Itmofpbäre oer*

urfadjte es einen ridjtigen Sdjmer3, toenn man ben 9J?unb

aufmalte; fdjarfe (Eisîriftaïïe bilbeten fidj im Sftu 3toifdjen

ben £ippen, unb fie bureb bie 5Itemroärme 3U fdjmel3en,

roar gar nidjt möglidj. 3n tiefem Sänoeigen ging es roei*

ter; ieber taftete fidj mit bem Steden auf biefem unbe*
tannten 23oben oortoärts. Seils gufetapfen brüdten fidj in

bie toeidjen Stiebten ein; ieber folgte ibnen mit ängftlicber

Sldjtfamfeit, benn bort, too er gegangen roar, tonnten es

bie anbem gleichfalls risfieren.

3ablreid)e Spuren oon 23ären unb ftücbfen ïreu3ten

fidj in allen iRidjtungen; aber an biefem erften Xage er*

roies es fid) als unmöglidj, ein einiges biefer £iere oor
bas ©efid)t 3U betommen. Hebrigens roäre bie 3agb auf

fie gefäbrlidj unb nufelos geroefen; benn ben obnebin fcr)on

febroer belabenen Sdjlitten burfte man nidjt ftärfer be=

laften.

3n ber SKegeï tragen bei Ausflügen foldjer ©attung
bie SReifenben für Hinterlegung oon ^rooiant an beftimm*
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hn 2BegfteIIen Sorge; berfelbe mirb 3um Sdjufc gegen
9?aub3eug in Scbneelödjer gelegt; auf btefe Sßeife ent*

Iaftet man ftdj für ben SBormarfä), unb auf bem SRüdfmarfd)
nimmt man folgen ^rooiant mieber auf, mit bem man fidj

nidjt bat 3U fdjleppen brausen.

£atteras tonnte auf einem oielleidjt im treiben be-

griffenen (Eisfelbe 3U foId)em Mittel nid)t greifen. 5Iuf

feftem ©oben mären foldje ^rooiantbinterlcgungen ausfuhr»
bar gemefen, aber nidjt auf einem S0larfd)e quer über bie

(Eisfeiber; bie llnfidjerbeiten bes Stftarfdjes liefen es ia an
ftd) febon ftart problematifdj erfdjeinen, ob ein SKüdmarfd)
über bas gleite ©ebiet unb in ber gleiten 9iïdjtung ftatt*

finben mürbe.

3u Mittag liefe Natteras feine ïîeine Sdjar im Sdjufc
einer (Eisroanb raften. Das StRabI beftanb aus ^emmican
unb beifeem Xbee; bie belebenben Ccigenfdjaften biefes ©e=
tränfs riefen ein mirflid^es SBoblgefübl beroor, bas fidj

bie oier SBanbcrer audj gern unb ausgiebig 3U nute mad>
ten. —

9ladj einftünbiger SHube mürbe ber Sïïïarfdj mieber be*

gönnen. 3man3ig teilen maren an biefem erften 5Dtafd>
tage bemältigt morben. SIbenbs maren äftenfdjen unb £>unbe
erfdjöpft.

Snbeffen galt es, trofc aller (£rmübung, eine Sdjnee*
l)ütU 3U bauen, in ber man bie Sftadjt 3ubringen tonnte.
Ein 3elt märe bier3U nidjt ausretdjenb gemefen. Die $lr=

beit braudjte etma anbertbaïb Stunben. Seil ermies fidj

bierbei äufeerft gefdjidt; bk mit bem SJieffer Iosgebauenen
33Iöde [droben ftd) gefdjminb übereinanber, fügten fidj 3U
einem runben ©emölbe, bas burdj einen Sdjïufequaber ge*

feftigt mürbe; ber meidje Sdjnee biente als OTörtel, füllte

bie 3mifd)enlager unb fdjuf ben ©au baburd), t*ak er in

fid) gefror, 3U einem Stüd, fo3ufagen aus einem ©uffe.

(Sine fdjmale Deffnung, burdj bk man frieden mufete,
oermittelte ben 3ugang 3U biefer improoifierten ©rotte.
Sftidjt obne 50iübe gelang es bem Doftor, fidj bincin 3U
bugfieren; bie anbern folgten ibm mit einem geringeren
$Iufroanbe oon StRübe. SKafdj mürbe auf bem ftodjapparat
mit SBeingeift bas 2tbenbeffen bergertdjtet. Die Tempe-
ratur im 3nnern biefer Sdjneebütte liefe fidj gut ertragen.
Der 2Binb, ber braufeen tobte, tonnte bierbinein ni(bt brin*
gen. —

„3u SCifcr)c!" rief alsbaïb ber Doftor mit bem freunb*
lidjften Klange feiner Stimme.
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©emetnfctm tourbe bies Sftabl immer bas gleidje, mit

geringer 5tbroedjslung, aber pou ftärfenbem ©ebalt einge*

nommen. Sobalb es peqebrt mar, badete niemanb an roas

anbers als an Sdjlaf. 3)te auf bie Sdjneefdjidjt gelegten

$Uiadmtoïbbecr)en fdjü&ten por jeglicber Sftäffe. $In bcr

flamme bes tragbaren Hörapparates tourben Strümpfe
unb Sdjubroerf getrodnet; bann legten fidj brei oon ben
ßeuten, in ir)re SBoIIbeden genudelt, reihum îdjlafen, bie»

roeil ber pierte SBadje r)ielt. Diefem rncrten lag es nidjt

btofc ob, über ir)rer aller Sidjerbeit 3U toadjen, [onbcrn
pornebmlidj barüber, bafc fid) ber 3ugang 3ur &ütU nidjt

perftopfte, benn fobalb biefe Sorge aufeer 5Icr)t geblieben
toäre, roürben îie ©efabr gelaufen fein, lebenbig begraben
3U roerben.

%ü\ beïam îein £ager im gemeinjamen 9îaum ange*
roiefen. Das £unbegefpatvn blieb aber braufcen oor ber
Sdmeebütte. Sobalb es gefreffen ïjatte, grub es [idj bort
unter eine Sdjneefdjidjt ein, bie balb 3ur unburdjbringlidjen
Sdmeebede tourbe.

9Iuf bie Slnftrengung unb £a[t biefes £ages folgte

ein fdjneller unb fefter Sdjlaf. î)cr Softor übernahm um
3 Hbr früt) bie 2Badje; in ber Sftadjt entfeffelte îtd) bcr
Sturm. Seltsame Situation biefer oier eiitîamen Männer,
ïjier in Sdmeemaffen, in einem Sdjneegrabe gleidjfam per»

fd)arrt, beffen äßanbe fid) unter ben SBirbelftöfcen bes brau*
feen toütenben Crfans oerbidjteten.

$lm nadelten borgen, in ber fedjften .Stunbe, tourbe ber
eintönige Sftarfd) toieber aufgenommen; immer biefelbcn

Xbäler, biefelben (Eisberge: eine (Einförmigfeit, bie bie

2ßabl oon Wtxh ober Drientierungspunften aufeerorbent*
Iidj erfdjroerte. 3nbej[en rourbe ber 9Jlarf($> burdj bas Sin=
îen ber Temperatur injofern begünftigt, als 3ufoIge ber 3U=

nebmenben Halte \>h Sdjneemaïïen pereiften. Oft {tieft

man auf gcroiffe mäßige ©obenerböbungen, bie ausfaben
roie (£airns ober toie (Esfimofdjneelödjer. (Eine bcrfelben

liefe ber Doftor 3erftören, um feinem SBiffensbrange (5e=

red)tigïeit 3U fcr)affen ; es rourbe aber nidjts toeiter barunter
gefunben als ein blofeer (Eisblod.

„2Bas für Hoffnung baben Sie, (Elatobonnp?" rebete

Natteras ben Doftor an — „finb toir nidjt bie er[tcn 9Jkn*
[djen, bie biefen Xeil ber (Erbtugcl abfueben?"

„2Bobl roabrfdjeinlidj!" perfekte ber £>oîtor; „roer aber
roetfc es fdjliefclid) ?"

„Verlieren toir feine 3eit mit müßigen ©rübeleien,"
erroiberte ber ftapitän; „es brangt mtdj, roieber auf mei*
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ncm Skiffe au fein, [elb[t auf bie ©efabr bin, ba& uns
bies io erje^nte Brennmaterial feï)l[d)Iagen [ollte."

„3n bie[er £in[idjt," meinte ber Doftor, „bin id) fro*
ber Hoffnung!"

„Doïtor," [agte £atteras bes öftem, „es roar unredjt
Don mir, com „Borroärts" 3U roeicben, es roar eine Sünbe!
Der $Ia& eines Kapitäns i\t an Borb [eines Sdjiffes, unb
nidjt anbersroo!"

„3obn[on i[t bod) ba!"
„OTerbings, alïerbings . . . aber eilen wir! eilen

roir!"

Die ä)cann[cbaft be[djleunigte üjr 9ftar[d)tempo ; Simp=
Jon trieb bie £unbe mit lauten 3urufen an. 3ufolge einer
merïroiirbigen (£r[djeimmg oon pbospborescierenbem £td)te
rannten bie £unbe rote auf einem in flammen [tebenben
terrain, unb bie fturo.en bes Sdjlittens [djtenen einen $un=
tenftaub auf3uu)irbeln. Der Doftor befafcie jtd) bamit, bk
23e[cbaffenbeit biefes Sdjnecs 3u unterfudjen, als er plöfeltdj,
in. ber 2lb[idjt, über einen £ummod ju [pringen, benSBItden
ber anbern ent[cbroanb. Seil, ber jid) bidjt in [einer 5Rät)e
befunben batte, fam [cbnelï berbei.

„(Ei, ei, £err (Eiarobomu)!" [d&rie er ooli 2Ing|t, roäb=
renb Natteras unb Simpfon ebenfalls berbei[tür3ten —
„roo \ttden Sie benn?"

„£ier, t)ter ! tief in einem £od)c brin!" oer[e&te eine
berubigenbe Stimme —

, tän Stüd Zau ber! unb icb bin
gleid) roieber oben bei Stfhttter SBeife!"

(£s tourbe iljm ein £au gereicht. (£r [a& in einem bobs

Ien Sridjter pon etroa 3toöIf Sufc Stefe tote fe[tgerannt.
Das Zau fnüpfte er [icb mitten um ben Qeib unb nidjt obne
$lufroenbung erbeblidjer 2ln[trengung gelang es [einen brei
ftameraben, ibn an bie Cberflädje berauf3uIot[en.

„£aben Sie [idj perlest?" fragte Natteras.
„(Satt3 unb gar nid)t! bei mir bat [o roas feine ©e=

fabr!" oerfefcte ber Doftor unb [djüttelte [id) oon [einer
freunbïidjen Siebermannsgeftalt ben Scbnee ab.

,Mbev roie i[t 3bnen [o etroas pa[[iert?"
„(£i! an ber permaïebeiten Strablenbredjung bats ge=

legen!" perfekte Iadjenb ber Doftor, „immer unb eroig
î|t biefe Strablenbrecbung an [o etroas [d)ulb ! id) babe ge=
badjt, ein 3roi[djenraum oon einem $ufc Breite läge por
mir, unb pur3le in ein 3ebn gufe tiefes £odj! £a! bas
[mb optt[d)e Schiebungen! Die einigen 3llu[ionen, lieben
preunbe, bie mir oerbleiben, aber es roirb mir TOibe
f o[ten, tbrer oerlu[tig 3U geben ! Sperrt (Eud) an bie[em ©e*
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fdjebnts, bû& man fiter nie einen Stritt tbun foll, obne bas
Serrain 3uoor geprüft 3U baben, benn auf leine Sinne ift

bier fein $erlafe! £ier boren t>k Öftren ber Quere, unb
bie klugen feben faifdj ! 2Bir (teden anrfltdj in einem £anbe
föftlidjen ©enuîîes, rote ibn ïein anberes su bieten per*

mag!"
„.Rönnen mir unfern StTtarfd) fortlegen?" fragte ber

Kapitän.
„Parfümieren mir meiter, Kapitän! marjdn'eçen mir

weiter! Diefer ïleine Sturj tft mir eljer gut als übel
betommen."

Der Stftarfd) in iüböftlidjer 5Hict)tung tourbe mteber aut-
genommen; unb als ber 2Ibenb bereinbrad), tourbe &alt
gemalt unb gelagert. Die jurüdgelegte Sagesftrede be*

trug 25 teilen. Die 2Banberer roaren äufeerft abgefpannt,
roas aber ben Dottor md)t binberte, mäbrenb bas Sdmee*
baus gebaut mürbe, auf einen (Eisberg 3U Hettern.

Der #Uonb, tait nod) #ollmonb, glän3te am reinen £im-
mel in aufeergeroöbnlidjem Oreuer. Die Sterne coarfen Strafte

len pon erftaunliäjer £td)titärte; oon bem ©ipfel bes (£ts=

bergs breitete ber 58Iid jidj über bie unermefelidje, pon
bügeln feltfamcr ©eftaltung förmlidj überfäete (Ebene; toer

fie îo oerftreut unb per3ettelt bier [ab, im 2tbglan3 bes
roeteben Sïïîonbïcbeins, mie fieb ifirc fdjarfen profile an ben
umgremenben Sdjatten abhoben, balb îer3engraben Sau*
len, balb umgeftür3ten Sdjäften pon Säulen, balb (5rab*
ober £eidjenfteinen nidjt unäbnlidj, ber bätte meinen tonnen,
auf einem SRiefenïirdjbof 3U [teben, auf bem ïein Straud),
tein 23aum ftebt, über bem Srauer, Sdjroeigen, (Emigïett

lagert, auf bem an 3toan3ig ©enerationen bes gan3en (Erb*

balls 3um etoigen Sd)Iafe bequem gebettet lägen!

Hngeadjtet ber Kälte unb ber SRübigfeit blieb ber Dof*
tor lange finnenb unb ïdjauenb auf bem ©ipfel bes IUI*

nen Bügels fteben. Seine Kameraben mufeten piel Mbe
aufroenben, il)n aus feiner 23ctradjtung 3U reiften; aber
9îube tbat not, unb bie Sdmeebütte toar fertig; bie Pter

SBanberer perïrotben [idj mie Sftaulmürfe in bas 3nnerc
berfelben, unb nidjt lange bauerte es, fo lagen fie in

tiefem Sdjlafe.

Der anbere Sag unb bie folgenben Sage oerftridjen,

obne einen befonberen 3mifcbenfall 3U bringen. Der 9ftar[d)

ging Ieid)t ober [djtoer, rafdj ober langfam pon ftatten,

ie nadjbem bie Temperatur gelaunt mar, bie balb raub
unb eifig, balb feudjt unb burebbringenb mar. 3e nad)
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ber SBefdjaffenbeit bes Sobens mufcte man [tdj balb bcr
iucofaiïins, balb bcr Sd)nee[d)ube bebienen.

.
So erreiche man ben 15. Sanuar. Der Sftonb mar in

[cm Jettes Viertel getreten unb blieb blofe Iur3e 3ett nod)
|td)tbar. Die Sonne mar jmar nod) immer unter bem
§ori3ont oer[tedt, gab aber fdjon [eebs Stunben lang eine

™ t -Oämmerhdjt, allerbings nod) nid)t ausretdjenb 3ur
Slufbellung ber 2Beg[trede, bie man nad) mie cor nadj
bem oom #ompa|3 biftierten 5lur[e ah]teâen mufcte. 2ßar
btes gegeben, [o [teilte \i$ Seil an bie Spifee bes 3u=
pes; Natteras marinierte [djnurgerabe Dtntcr ibm; Simp=
fan unb ber Doüor [o, bah [te ben einen ir)rer beiben
»ormänner burd) ben anbern fe[t[tellten unb fidj, immer
nur Natteras im Sluge bebaltenb, in graber äftarfcblime 3u
bauen fugten — unb bod) tarnen fie, aller Slufmerffamfeit
ungeadjtet, 3umetlen um 30 unb 40 ©rab ah, in meldjem
tfalle bann bie gan^e Stbftedarbeit mit ben äftarfierungs*
pfäblen oon neuem gemad)t merben mufete.

» ^iV5
j ?0Ttuar

> Sonntags, [teilte Natteras [djäfeungs*
roetïc feft, hak [ie annäbernb bunbert teilen in [üblicher
Sucaridjndjtung be3mungen bätten. Der Vormittag mürbe
ber 5lusbe[[erung oer[d)iebener ftleibungs[tüde unb £ager=
gerate geopfert. Die SIbbaltung bes ©ottesbienftes mürbe
ntdjt oerge[[en.

Mittags ging es mieber meiter. (Es mar bitterfaït. Das
permometer 3eigte blofe 32 ©rab unter SRuII (— 36 ©rab
öunbertteilig) hei äufeer[t reiner, tiarer $ltmo[pbäre.

HHöfclidj, unb obne hak aud) nur ber gering[te Hm[tanb
auf [pldjen jäben 2Becb[eI hätte Wiegen Ia[[en, [tieg aus
ber (Erbe etn Sftebel in oöllig gefrorenem 3u[tanbe auf;
er erreichte eine £öbe oon etma 90 ftufc unb \tanb wie
eme äftauer, ab[oIut unbemeglid); feinen Sd)riit weit mebr
tonnte man [eben, unb an bie Kleiber bmg [idj *bie[er
Dun[t [o feft, bafc [ie mie mit langen [pifcen (eisnabeln he*
mt aus[aben.

*> Sie
fi
bur.^ £Me ^aturerfdjeinung bes frost-rime ober

^aud)fro[ts m Staunen perfekten 9?ei[enben hatten 3uer[t
blofc etnen einigen ©ebanfen: ben, fi<$ 3u[ammen3u[â)Iie=
Ben. ^Isbalb oerlauteten bie oerfdjiebenen 9?ufe: „?>eba,
Stmpfon!'' — „Seil! bjer!" — „£err tttambonnp!" -
„ftapttan! mo fteden Sie?"

u ^ icJ ier %ifegefäbrten futbten eiuanber mit ausge=
^redten ernten m bie[em biden SRebel, ber bem 5Iuge feine
Sebmette liefe. 2Bas [ie aber äng[tigen mufete, mar, bah
ferne «mort 3U ibren Obren gelangte; es mar, als [ei
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btefer ïïlebel aud) 3ur ftortfefcung bes Sdjalls nid)t im*
[tanbe.

3ebcr beïam nun ben (Einfall, burdj $Iinten[d)ü[[e fid)

Sammlungs[ignale 3U geben. Sd)ien aber ber Samll ber
Stimme 3U fcfuDat^ 3U [ein, [o roaren bie $ïiuten[dju[[e bin=
iDieberum 3U [tarf, benn bas (Edjo bemädjtigte \iâ) bes
Knalls, ber in allen £immeïsrtdjtungen roeiterfnatterte, [o

bafj es gan3 unmöglidj mar, aus bem roirren (Setofc irgenb
eine 9?id)tung beraus3ubören.

9tun banbelte ieber [einen 3n[tinïten gemäfc. Natteras
blieb auf bem Orled ]ttfyn, mo er [idj befanb, [àjlug bie

2Irme übereinander unb martete. Simpfon begnügte Jtdj

bamit, [einen Sd)ïitten fefoubalten, mas gar ni$t [o leicht

mar. 23eII madjte fteljrt, forgfam bemüht, mit btn £ànben
bie Spuren [einer Xritte auf3ufiuben. £er Dottor rannte
fortmäbrenb gegen (Sisblöde, purjelnb unb [idj mieber auf*
trabbelnb, balb red)ts*, halb ïinfs Iaufenb, bcn SBeg, bcn
er einmal gemadjt batte, in allen 9?idjtungen treu3enb unb
querenb, moraus natürlidj folgte, bab er [id) immer meiter
tferirrte.

SRadj SBerlauf oon fünf Minuten meinte er hd [id):

„So fann es nidjt fortgeben! (Ein [djnurriges ftlima,

bas mufe man [agen! mirtlid). ein btfecben 3U reidj an
Heberrafdmngen ! man meife nidjt, morauf man fid) ocr*

la[[en barf — oon bie[en [pifcen Nabeln, bie einem bas
©eftdjt 3erreifeen, gar nidjt 3U rcben. èolla, Kapitän!
t>oIIa !" [djrie er oon neuem.

5Iber er befam ïeine Sïntmort. 5Iuf gut ©lud lub er

bie Flinte oon neuem. Xrofc ber b'iden £anb[djube, bk
er trug, oerbrannte iljm bie Ra\U bes ^ïintenïaufs bk
Ringer. SBäbrenb bie[er SSerridjtung mar es iljm, als [äbe
er [o etmas mie eine bidjte SDÎa[[e, bk [idj roenige Schritt

oon üjm bemegte.
„Via enbïid)!" rtcf er, „Natteras! Seil! Simp[on!

Seib 3brs? SRa bitte, [o rebet bod>!"
(Ein bumpfes knurren mürbe laut.

„£oIIa!" badete ber braoe £oïtor — „mas i[t bas?"
£ie 9Jîa[[e ïam beran; ibren er[ten llmfang oerlie*

renb, trat nun bie 9fta[[e in [djärferen Umrif[en in Sid)t.

Ein entfe&Iidjer ©ebante brad) [idj im (Seifte bes Doftors
23abn.

„(Ein 23är!" rief er hex [i^.

SBirflidj, ein 23är oon mächtiger ©röfce mufete es [ein!

im Sftebel oerirrt, trabte er bin unb ber, madjte ftebrt, im*
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mer nabe barem, auf biefe SReifenben au rennen, oon beren

Slmoefenljeit er fidjer gar feine 9tbnung Datte.

„Die Säße oerroicEelt fid)!" meinte ber Doftor unb
blieb fteljen. (Er rührte fein ©lieb mebr.

23alb roitterte er btn Altern bes Bieres, bas fid) fürs

baraut in biefem SKaucbfrofte oerlor; balb fab er bie un=

geheuren Safcen bes Ungetüms burd) bie £uft faufen, unb
3mar fo btd&t in feiner 5Rät)c, bab tbm oon ben fdjarfen

illauen bie Kleiber mebr als einmal serriffen tourben.

(Er fprang rüdtoärts, unb nun oerfebmanb bie in 23eroegung

befinbltdje 2Raffe nad) ber SBeife ber pbantasmagorifeben

©efpenfter. ^ t

SIber inbem er fo jurüdtoid), füllte er, une ber Söoben

unter feinen $üfeen anftieg; mit ben Rauben fid) baltenb,

fidj an bie SKänber ber Stollen flammernb, erfletterte er

einen 23Iod, bann einen weiten. Wt feinem Steden taftete

er fid) toeiter.

„Gin (Eisberg!" fpradj er M fid); „fomme td) aut ben

©ipfel, bann bin idj gerettet!"

Wxt erftaunïid)er © efebtoinbigfeit fletterte er, toäbrenb

er alfo bei fid) fprad), an 80 $ufc bodj hinauf, unb bter

ragte er mit bem ftopfe über ben gefrorenen Sftebel hinaus,

beffen oberer Seit fdjarf abgegremt mar.
„£atteras!" — „£err (Elatobonnt) !" — „Seil!'

4 —
„Simpfon!" ^ _ rx ^

Diefe oier ausrufe ertönten faft ju gletdjer 3ett. Der
oon einem prädjtigen Stfcoubbof in glammenlicbt gefegte

Öimmei toarf bleibe Strahlen, bie ben 9toud)froft nadj SIrt

ber 2BoIfen färbten, unb bie Spifce ber (Eisberge fdjien

aus einer Sflcaffe flüffigen Silbers aufäufteigen. Die 9ïei*

fenben befanben fid) in einem Greife oon minbeftens bun*

bert $ufc Durdjmeffer oon ber 9lebelfd)icbt rings eingefd)lof=

fen. Danf ber SRein&ett ber böberen Jßuftfd)id)tcn Itefeen fid)

bei einer Temperatur oon fo bober 5lälte bie Sßorte mit

aufeerorbentlidjer £etdjtigfeit oerfteben, unb oon ber Gptfce

ibrer (Eisfdjolle aus fonnten fie fidj unterbalten. 5lls nadj

ben erften Slintenfdjüffen feiner oon ibnen eine Slnttoort

befam, bauen fie alle burdj bie SBanf nichts 23efferes 3U

ibun gemußt, als
f
id) über ben Sftebel binausâubegeben.

„Der Scblitten!" rief ber Kapitän.
„24 gufc unter uns!" antwortete Simpfon.
„3n gutem Stanbe?"
„3n gutem Stanbe!"
„Unb ber 23är?"
„2ßeld)cr 23är?"
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„Der mir in ben 2Beg ïam — ber mir faït ben Sdjabeî
eingeîrîjlagen fyatl"

„Gin SBär!" rief Natteras — „bann aile SJlann ï)tn=

unter!"
„9îid)t bodj, Kapitän!" ermiberte ber Doîtor; „nodj

mürben mir uns oerlieren, unb bie ©ejcbidjte mürbe oon
Dorn angeben."

„Unb menn fid) hk 23eftie auf unîre £unbe [tur^t?"
meinte Natteras.

3n biefem Moment ïcfjlug Ztll laut an; [ein ©ebell
brang über ben Sftebel hinaus unb gelangte in ber böberen
Sd)id)t leidjt 3U ^n £>bren ber Uîeifenben.

„Seil bellt!" rief Natteras; „ba pafîicrt [idjer mas!
3d) Jteige hinunter."

OTerbanb ©ebeul ftieg iefet aus ber SFlebelmafîe ber*

auf, mie ein [cbredlidjes Ködert. £ell unb bie £unbe
bellten mie rajenb. Der game Spettafel glidj einem ge*

maltigen ©eîumme, aber obne Gcbärfe, äbnlid) mie man aus
einem ausgepolsterten 5îaume £öne oemimmt. URan batte
bas ©efübi, bafe bort mas oorging, bort unten in ber

Siefe biefer bieten 9îebelmaî[e, irgenb ein unfidjtbarer

Kampf — unb 3umeilen 3itterte ber Dunft mie bie Speeres*

flaute, roenn Seeungetüme im Kampfe miteinanber liegen.

„Seil! Seil!" rief ber Kapitän, inbem er fidj an*
fdjicfte, in ben 9?audjfro[t oor3ubringen.

„£alt! £atteras, balt!" ermiberte ber Doftor, „mir
ïdjeint, ber Sftebel 3erteilt \\â)."

(Er 3erteilte fid) md)t, fonbern fanï mie bas SBaïïer in

einem Cetebe, ber ïid) Iangîam leert; er fdjien in ben ©oben
3urüd3ubringen, aus bem er aufgestiegen mar. Die funfein*

ben ©ipfel ber (Eisberge mudjîen über ibn beraus; anbre, bie

bislang nodj oerjunîen in ibm gelegen batten, ïamen wk
neue Snfeln 3um 93orfc^etn; 3ufoIge einer leidet fafelidjen

optifcben £äujd)ung glaubten bie auf ben (Eistuppen be=

finblidjen 9?eijenben, fie stiegen in bie $ttmo[pbäre btnauf,

mäbrenb ïid) bod) bas obere 9lioeau bes Hebels unter [te

fentte.

23alb tarn ber obere Seil bes (Sdjlittens in Gtdjt, bann
bas £unbegefr>ann, bann anbere Xiere in einer 3aI)I oon
etma breifeig, bann grofce beroeglicbe halfen, enbltd) Zell,

ber forttoäbrenb auf unb nieber, bin unb ber îprang, balb

mit bem Kopfe aus ber gefrornen Sd)idjt auftauche, balb

mieber unterbalb oon ibr perfdjmanb.

„ftücbfe!" fcbrie Seil.

„23ären!" ermiberte ber Doftor. „(Einer! brei! fünf!"
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„Unke êunbe! unier ^rooiant!" fc^rte Stmpfort.

(Eine Sd)ar oon ftücbfen unb 23ären falte Den Sonnten

überfallen unb rtfc eine grofce 23refd)e in ben ^rootant.

Der 3nftinït, 3U plünbern unb 3U rauben führte fte 3U

einem Smaffenangriff 3ufammen. Die £unbe matten nocb

îo raîenb bellen; bie 23eftien teerten ftd) mdjt baran, unb

bie SBernicbtungsfcene nabm mit rafenber 2ßut itjren tfort*

gang.

„Seuer!" törie ber ftapitän unb îcDofe feine Flinte

ab. —
Seine ftameraben ahmten ibm nacb. Snfolge btefes

oierfacben Knalls boben aber bie 23ären bte ftöpfe, Jtte-

feen ein rounberlidjes ©etnurr aus unb matten ftebrt m
einem îur3en Srab, mit bem fein $ferb mitgeîommen fem

roürbe; oon ber Scbar ftücbfe gefolgt roaren fte balb

mitten in ben Stollen bes Sorbens oerfcbrounben.

3roeites 5lapttel:

fp*r #atra.

Die Dauer biefer htn polaren £immelsftrtdjen eigen*

tümlicben 9caturerfdjeinung batte etroa breioiertel Stunben

betragen; bie 23ären unb $üd)fe batten 3eü genug ge*

babt, ficb gütlicb 3U tbun; biefen roäbrenb eines fo parten

2ßinters ausgehungerten 23eftien îam folcber ^rootant mebr

als gelegen; bie oon ben mädjtigen Xafeen 3errtffene

Scblittenplane, bie aufgerufenen unb 3erfcblagenenJSemrp
canfiften, bie geplünberten Scbiffs3toiebadsfääe, bte über

htn Scbnee oerftreuten £beeoorräte, ein feiner Dauben be*

raubtes ftäfecben unb ber auf bem Stfmee 3U Gts gefrorene

toftbare SBeingeift, bie nacb allen Wartungen umbergeroor*

fenen, 3erfe&ten, 3erfd)lagenen, angefreffenen £agergerät*

fcbaften gaben 3eugnis oon bem toilben £eifebunger, oon

ber unerfättlicben ©efräfeigteit unb oon ber 3erftörungs*

rout btefes 5îaub3eugs.

„(£in infames $ecb!" rief Seil, roäbrenb er biefe 23er*

roüftungsfcene betrachtete.

„Unb roabrfcbeinlicb eins, bas ficb nidjt roieber gut»

madjen Iäfet!" erroiberte Simpfon.
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„Sdjdtjen roir 3uerft ben Scfjabcn," oerfe&te ber Dof*

tor, „unb fd)toafcen roir nadjber!"
èatteras las bereits, obne ein Üttort ju fagen, bie oer*

ftreuten Giften unb Säde auf; roas oon bem sJßemmican
unb bem Sd)tffs3toiebacf nod) geniefebar roar, rourbe 3u[am*
mengerafft. Der 23erluft eines fo grofeen $ro3ent[a&es
fflSeingeift roar eine f)öd)ft oerbrtefclicbe Sadje; fehlte es
an biefem Srennftoffe, liefe fid) fein roarmes ©etränf, fein

2bee, fein ftaffee mel)r bereiten. Sei ber Slufnabme ber Der*
fdjont gebliebenen Vorräte [teilte ber Doftor feft, bafe
200 $funb ^emmican unb 150 $funb Sdjiffs3toiebacf oer=
fdjtounben roaren. ©ing bie Steife toeiter, fo roar es für bie

9teifenben nötig, fid) auf balbe dation 3U fefeen.

(Es rourbe barüber bisfutiert, too3u man fid) unter fol*

à^en Hmftänben fd)lüffig macfjen folle. Sollte man 3um
Skiffe 3urüdfer)ren unb ben 9Jtorfcf) fobann oon neuem be»
ginnen? 2Bie aber fonnte man fid) 3um Söerluft biefer be*
reits überrounbenen 150 teilen cntfct)Itefeen? Gine 9tüd=
febr 3um Sdjiffe obne biefes fo nottoenbige Brennmaterial
roürbe auf ben ©etft ber Sftannfdjaft oon unJjeilooller 2Bir*
fung fein! Sßürben |idj bann nodj £eute ftnben Iaffen,

roillens, biefen SDÎarfdj quer burdjs (Eis oon neuem 3U
toagen?

offenbar roar es bas 23effere, roeiter ooqubringen, fei

es aud) um ben $reis ber Ijärteften (Entbehrungen.
Der Doftor, Natteras unb ©eil ftimmten für biefen

lefeteren (Sntfdjlufe; Stmpfon brängte 3ur Umfebr; bie $tn=

ftrengungen bes SRarfdjes Ijatten feine (Sefunbbeit beein*

trädjtigt; feine Gräfte nabmen 3ufebenbs ab; ba er aber
mit feiner $Infid)t allein ftanb, ftellte er fid) roieber an bie

Spifce bes Sdjlittens, unb bie fleine ftararoane fefcte if)ren

Sftarfdj nad) Süben fort.

Sßabrenb ber bret näcfjften £age, oom 15. bis 3um 17.
3anuar, toieberbolten fief) bie eintönigen 3roifdjenfälle ber
2Banberung; man fam Iangfam oorroärts; bie SReifenben

matteten ab ; bie Seine fingen tljnen an, fdjtoer 3U werben ;

bas £unbegefpann oerlangfamte fein Xempo; bie unaus*
fömmlidje (Srnäbrung fonnte roeber Xiere nodj SQÎenfdjen tti

Gräften erbalten. Das SBetter fdjlug mit fetner geroobn*
ten Seroeglidjfeit um, oon ftarfer Kälte 3U feudjten burd>
bringenben Hebeln unb umgefetjrt.

2lm 18. 3anuar 3ßtgten bie (Eisfelber iäb ein anberes
5Iusfef)en. (Sine grofce 3abl Sergfpifeen, ^qramiben äbn*
lief), bie in einer fdjarfen Spifee auslaufen, erbob fid) am
£ort3ont. %n geroifjen Stellen brang bas (Erbreid) burcö bie
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Sdjneefdjidjt; es fdjien aus ©neifc, Sdnefer unb Quarî
mit einigem Slnftrià) oon -ftalïfelfen gebilbet. ©nblid) fra=
ien alfo bte SRetfenben auf feftes £anb, unb 3toar mufete bas*
felbe, fo toeit es fid) fcbäfcen liefe, bas aïs 9teu=(EorntDallis
getaufte £anb [ein.

Der Doïtor mufcte natürlid) feinem £er3en Jßuft ma*
d)en unb mit SBefriebigung auf biefem fteftïanbe berum*
treten. Den SReifenben blieben bis 3um Rav Selber blofc
nod) bunbert ÏReiïen 3U übertoinben; aber auf biefem 3er*

Hüfteten, oon fpifcen Reifen, gefäbrlidjen SBorfprüngen über*
fäeten, oon Riffen unb Spalten burdjfefcten 23oben follten
ibre äfiüben ficb merflid) mebren; balb btefe es, ftdj in bie
liefen ber (Erbe binein3UtoübIen, balb toieber, bie boben
23öfdmngen ber ftüfte 3U erïlimmen, balb burd) enge Stt)Iud>
Un fidj 3U toinben, in benen ber Scbnee bis 3ur £öbe oon
30 unb 40 $ufe getürmt lag.

©ar fcr>nell beïlagten bie 9?etfenben ben 3temlid) ebe-
nen, faft bequemen, für bie $abrt mit bem ©glitten fo
günstigen 2Beg über bie (Eisfelber; ie&t mufete man ben
Sd)litten befd)toerIid) 3teben; bie erfdjöpften £unbe brauten
ibn allein nidjt mebr oortoärts; um es ben Xieren leidjter

3U madjen, mufeten fidj bie SRenfdjen auf ben £ob an*
ftrengen; bistoeilen tourbe es nötig, allen $rooiant aus3u*
laben, um über aufeerft [teile &ôl)tn binioeg3ugelangen,
beren oereifte Slawen nid)t ben geringsten £alt boten, (eine
Strede oon 3ebn ïyufe Slusbebnung 3U übertoinben, erbeifdjte
gan3e Stunben ; fo legte man an biefem erften 2age auf bie*

fem Çorntoallifer terrain taum 5 Steilen 3urüd — ber
SRame für basfelbe roar febr gefd)idt getoäblt, benn es toies
biefelben Baubeiten, fcbarfen Spi&en, rauben ©rate, 3er*

Hüfteten Reifen auf, tote bie fübtoeftlidje Spifce oon (Eng*
Ianb.

21m anbern Sage erreiche ber Sd)Iitten bie böbere
Legion ber ilüfte. Oraft 3U (Enbe mit ibren Kräften, toaren
bie 9teifenben aufeer ftanbe, ftdj eine Scbneebütte 3u bauen,
unb mufeten bie game $laâ)t, in bie Süffelbaut genudelt,
bie feuebten Strümpfe auf ber ©ruft toärmenb, im freien
unter bem 3elte tampieren. Die unoermetblicben folgen
foltber £ngiene Iaffen fid) beuten; bas Sbermometer fanf
in biefer SRadjt unter 44 ©rab .(— 42 ©rab bunbertteiltg), fo
bafe bas Quedfilber gefror.

Simpfons ©efunbbeit ocrfd)led)terte fid) auf "beängfti*
genbe SBeife; ein bartnödiger £ungenfatarrb, ftarîe rbeu*
matifebe 3ufälle, unerträglid)e Sdmter3en 3toangen ibn, auf
bem Scblittcn ein fiager 3U fu(ben, ftatt benfelben toie bis*

Sßerne XV. 2
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ber 3U lenïen. Seil trat an [eine Stelle. (Er roar audj nidjt

mebr auf bem Soften; inbeffen roaren [eine Sd)mer3en
bod) md)t [o [tarî, bafc (te ibm Settrube auferlegten. 2Iud)

ber Dottor oerfpürte ben (Einflufc bieïer Oruferoanberung
bti îold) fürd)terlid)em SBinter; aber er liefe feine Klage
ben 2Beg über feine £ippen nehmen, [onbern markierte,
auf feinen Steden geftüfct, roefter, refognos3ierte bie Sabn,
t)alf, roo er Reifen tonnte. £>atteras, unnahbar, unburd>
brmglicr), empftnbungslos, mit [einer eisernen Statur tapfer
unb 3ät) roic am erîten Sage, folgte [d)toeig[am bem
Schlitten.

21m 20. 3anuar tourbe bie Temperatur fo fait, bafe bie

geringste 2ln[trengung auf ber Stelle eine totale £äljmung
herbeiführte. 2Iber bie Soben[d)toierigfeiten nahmen ber*

mafeen überbanb, hak ber Doftor, Natteras unb Seil iid)

neben bie éunbe [pannten. Daburd), bafe ber Schlitten
roicbert)oIt unoermutet aufrannte, roar ibm bas Sorberteil
3er[d)Iagen roorben. (Es mufete ausgeflidt toerben, unb [old)e

$lufentbaltsur[ad)en roieberbolten [id) mehrmals am Sage.
Die 9?ei[enben marinierten, bis 3um falben £eibe im

Sdjnee [tedenb unb inmitten [tarter Kälte oom Sdjroeifee

triefenb, eine tiefe Sdjludjt entlang. ^Iöfeltö) [iet)t Seil,

ber neben bem Dottor mar[d)iert, btefen entfefet an; bann
rafft er, otjne ein 2ßort 3U [predjen, eine Çau[t ooll Scbnee
auf unb reibt [einem Kameraben bamit fräftig bas ©e[id)t.

„STCanu, Seil!" rief ber 3)oftor, [id) ber £anb [eines

Kameraben 3U erroebren [ud)enb.

$Iber Seil rieb, otjne \id) irre madjen 3U Ia[[en, aus
fieibesträften.

„9ia aber, Seil!" rief ba ber Doïtor, ber ben äftunb,

bie 9ta[e, bie klugen ooll Sdjnee batte, ,,[inb Sie benn
uärri[cb? 2Bas i[t benn los?"

„SKtdjts roeiter," erroiberte Seil, „als bafe Sie es mir
3U oerbanten baben, toenn Sie nod) eine 9ta[e baben!"

„(Eine 9îa[e!" oerfefcte lebbaft ber Dottor unb fubr
[idj mit ber <bant> nad) bem ©efid)t.

„3aroot)l, £err (Elarobonnn, Sie roaren total oereift;

3t)re SRa[e roar [djlobtoeifc, als id) Sie anfab, unb obne
meine energi[d)e Sebanblung bätten Sie biefes auf ber
S-Rei[e roobl unbequeme, aber 3um Da[ein notroenbige Dottor*
[tüd eingebüßt."

3;bat[äd)lid) roürbe nur roenige Setunben fpäter bem
Dottor bie 9ta[e abgefroren [ein. 3um ©lud butte [id), bant
Seils fräftigen Reibungen, ber Slutumlaut roieber etnge*

(teilt, [o bafc alle ©efabr als be[eitigt gelten tonnte.
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„Seften Danf, Seil!" riet ber Doftor — „bleibe bie

SReoandje fdjulbig!"

„3äble barauf, £err (Harobonni)," erroiberte berSdjiffs*
jimmerer, „unb möge es bem £immel gefallen, bafc toir

nie größeres Unheil 3U befürchten baben."
„2lcb, aeö, Seil!" oerfe&te ber Doftor, „Sie [pielen

out Simpfon an — ber arme Kerl liegt unter [cbredlicben
Sdjmeqen."

„Sinb Sie in Sorge um ir)n?" fragte Natteras leb*

baft. —
„SaroobI, Kapitän!" perfekte ber Doftor.
„Hnb toas befürchten Sie?"
„(Einen Deftigen Sforbut; [cbroellen ibm boeb [djon

bie Seine, unb aud) bas 3abnfïei[d) rotrb [djon hxdl Der
arme Kerl liegt bort balberfroren unter ben Sd)Iitten=
beden, aller Slugenblide toacbîen [eine Sd)mer3en, benn
aller Slugenblide rennt ber Sdjlitten an. (Er tbut mir leib,

ber3licb leib, Natteras; aber icb fann niebts tbun, feine
Scbmer3en 3U linbern."

„firmer Simpfon!" flüfterte Seil.
„Sielleicbt ïollte man ein paar Xage Salt madjen!"

beutete ber Doftor an.
„Salt macben!" rief Natteras — „roenn bas ßeben

oon acbt3ebn 9ftenicben an um'rer SRüdfebr bangt!"
„3nbeifen . . .," bemerfte ber Doftor.
„(Harobomu) ! Seil! bort, roas icb läge," perfekte &aU

teras; „roir baben blofe noeb ^rooiant auf 20 Sage!
2J3as [oll roerben, toenn toir einen Slugenblid föumen?
tonnen roir es?"

SBeber ber Doïtor noeb Seil enoiberten mit einem
2ßorte, unb ber Sdjlitten [efete [eine unterbroebene gabrt
fort. —

31m SIbenb maebte bie Heine Scbar Salt am ftufee
eines fleinen (Eisbügels, in roeldjen Seil im 9cu eine £öt)Ie
[ägte. Dortbin flüchteten [i$ bie SReifenben. Der Doftor
pflegte Simpfon bie gan3e ÎRacbt; fdjon uhh ber Sforbut
an bem Unglüdlidjen feine febredlicben SBerbcerungen, unb
bie Scbmer3en fübrten auf [eine gefcbroollenen ßippen fort*
toäbrenbe Klagen.

,,
SM), £err (Elarobonnt) !"

„
sJ7cut, Kamerab! SOhit!" [pracb ibm ber Doftor 311.

„ßos fomme id) nidjt toieber! bas füble icb! iâ) fann
ntebt mebr! fäme blofe ber 2ob reebt balb!"

$luf bieïe oer3œeifeIten SBorte erroiberte ber Doftor
burd) unaufbörlicbe Pflege, trofebem er [eiber oon ben
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Strapû3cn ûm Xage tote 3erfd)lagen mar. Die gan3e SRadjt

braute er bem ftranten tüblenbes ©etranf. Aber [ojon blieb

ber 3itronen[aft obne Sßirtung, unb bie Abreibungen oer*

motten ber Iangfamen Ausbreitung bes Storbuts nidjt

mebr (Einbalt ju tbun.
Am anbern borgen galt es, ben Hnglüdlidjen mieber

auf btn Sdjlitten 3U idjaffen. (Er ©erlangte 3mar, man [olle

tbn allein 3urüdlaHen, in ^rieben fterben la[[en. Aber man
lub ibn auf ben Schlitten, unb bann rourbe ber icrjred-

Itdje äRarfcl) inmitten oon Sdjmterigfeiten, bereu 3abl îid)

in einem fort bäufte, roieber aufgenommen.
Die Dereiften Giebel brangen biefen brei 2ftenîdjen bis

auf bie ftnod)en. Sdjnee unb Sagel 3erfleifdjten it)nen bas
©eîidjt; |ie oerridjteten bk Arbeit oon £afttieren unb bat*
ten faum nodj ausreidjenbe sJtabrung.

2ell mar, toie fein Serr, immer auf bem Soften, er

lief, immer aller ©efaljr trofcenb, bin unb ber. Auf [ei*

nen munberbaren 3n[tinît roar fidjerer Skrlafc. (Er fanb
immer ben beften 2Beg, ben bequemten $fab.

Am borgen bes 23. Sanuars, inmitten einer faft to*

talen ^infternis, benn es mar 9leumonb, mar 2ell ooraus*
gelaufen; ftunbenlang !am er ber flehten Sdjar aus bem
©elidjte; Satteras befiel XInrube, unb jmar um ]o ftär*

ïer, als 3ablreidje 23ären[puren auf bem ©oben [idjtbar

tourben; er mar fidj nicr)t reebt einig, toeldjen (Entfdjlufo

er fafîen jolie, als lautes, träftiges ©ebell oernebmlid)
rourbe.

Satteras bejdjleunigte bas Xempo ber ftabrt nadj 9Jiög*

lid)îeit unb batte balb bie $reube, bes treuen Siers an=
fidjtig 3U merben, bas tief unten in einer Sdjludjt [tanb

unb bellte — unbemegïidj, gleidjjam oerfteinert cor einer

Art oon daim, ber aus ftaHfteinen, aber mit (Eis bidjt oer*

ïittet, errid)tet mar.
„Diesmal," jagte ber Doïtor, inbem er fid) bie 3ügel

losmadjte, „ifts ein (Eairn, gan3 obne ^frage !"

„2Bas tbun mir bamit?" ermiberte Satteras.
„Satteras, menn es ein (Eairn ift, |o fann er ein für

uns mertoolles Sdjriftftüd entbalten. 23ielleidjt birgt er

ein ^rootantbepot — bas Ding ftd) an3ufeben, lobnt auf
alle Sfälle ber TOibe!"

„Unb meldjer (Europäer Tollte bis bierber gebrungen
lein?" meinte Satteras ad)feÏ3udenb.

„Aber menn aud) oielleidjt nidjt (Europaer," ermiberte

ber Doïtor, „\o tonnen bodj (Esfimos bier einen 5ßerftecf

angelegt baben — fönnen (Ergebniîîe ibres Sftïdjfangs ober
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trjrer 3agb bier hinterlegt baben. Sremb foirer ©eroofrt*

ï)eit jinb fie meines SBiffens bod) tiidjt?" ^
„Via, bann ïet)t nadj, Çlatobonnt)," ertotberte ©atte-

las, „aber id) füllte, 2fôie TObe mtrb toobl umfonft

fein Ï"

2Rii £aden betoaffnet, begaben fidj Clatobonnt) unb
«Bell 311 bem (Tairn. Xell bellte nad) roie cor roie rafenb.

Die ftaltfteine waren ftail com (Eife ocittttet; aber nad)

ein paar Silagen lagen fte ferftreut über bem 23oben.

,,2lugenfd)einiid) ift bier toas," meinte ber Doîtor.

„3dj glaube aueb," ertoiberte Seil.

2Kit Slifeesfcbnelle 3ertrümmerten fie ben daim. Salb
tourbe eine £öble bloßgelegt. 3n biefer £öble lag ein

gans naffes Rapier. Der Doîtor bemäd)tigte fiä) feiner

mit ïlopfenbem £er3en. Natteras ïam t)erbei, naïmt bas

Sdjriftftüd unb las : ^ c
„TOam . . . ^orpoife, 13. Des .... 1860, 12 .

. ©rab
ßän... 8 ©rab 35" «Brei . .

."

„Der ^orpoife!" rief ber Doîtor.

„Der ^orpoife!" toieberbolte Natteras; „id) ïenne fein

Sdjiff biefes Samens, bas biefe SReere befabren t)ätte Ï"

„Offenbar finb Sdjiffabier, t>ielleid)t Sd)iffbrücbtge,

oor înapp 3toei Sülonaten t>ier geroefen!"

„Das ift gan3 fidjet," anttoortete Seil.

„2Bas follen roir tbun?" fragte ber Doîtor.

„Unfern SDtafd) fortfefeen," ertoiberte fait Kapitän

Natteras . . . „id) toeifc nidjt, tote es fidj mit bem Sdjiff

„^orpotfe" üerbait — aber id) toeifc, ba& ber „$orroärts"

auf uhfre SRudîebr toartet."

Drittes ftapttel:

§impftnxz Çtofc.

Der aJlaifct) tourbe roieber aufgenommen. (Eines ieben

©eift füllte ftd) mit neuen, unvermuteten ©ebanîen, benn
eine Begegnung in biefen polaren ©ebteten ift bas ernftefte,

toidjtigfte (Ereignis, bas fia) uoIÏ3ieben îann. Natteras 30g,

oon Sorge unb Unrube gequält, bie Stirn in galten.

„Der „^orpoife!" fragte er fidj, „toas ift bas für etn

Sdjiff? toie oerljält fiebs bamit? unb roas fudjt es in fo

bietet Stäbe bes $ols?"
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Sei btejem ©ebanîen überrtefelte ibn ein Staubet

trofc bcr berrfdjenben stalte. Der Doftor [oroobj als Seil
bafytt blofc on bie beiben SReîuttate, hk bte (Entbedung
biefes Sd)rift[tüdes herbeiführen tonnte — entroeber bte

Leitung oon äRenfdjen ibresgleidjen, ober bte eigne (Erret*

iung burdj jene. 2Iber bte (Sdjtoierigfeiten, bte £inberni[[e,
bte Strapazen [teilten [idj balb roieber tin, unb fie burf*
ten blofc an bte eigene, nunmebr [o gefabroolle £age ben*
îen. —

Simpfons 3u[tanb oer[d)Iimmerte [id). Die 2In3eidjen

eines naben Xobes liefeen [id) oom Doftor nid)t langer oer*

ïennen, ber bei bem pralle gän3lidj aufeer [tanbe roar, 3U
Reifen, litt er bod) felber an einer [d)mer3baften (Erîranfung
ber klugen unb 2lugenliber, bie 3ur Slinbbett führen tonnte,

roenn er [id) niebt in aâ)t nabm. Die Dämmerung gab
nun eine tjinreidjenbe Stenge JÖict)t, unb bie[es oon ben
Sdjneeflädjen refleftierte £id)t brannte in bie klugen; bte*

felben gegen [oldje Reflexion 3U [djüfeen, roar aufeerorbent*
ïidj [djroer, benn bie Srillengläfer bebedten [idj mit einer

(Eisfrufte, rourben unburdjjidjtig unb lähmten bie Seî)îraft.

9tun galt es bodj, mit äufeerfter Sorgfalt auf hk ge*

ringften Unebenbeiten bes 2ßeges ju aalten unb [ie [ebon

oon möglid)[t roeiter (Entfernung aus 3U ertennen. Das
biefe aber, nolens oolens bie ©efabren einer (Erfranfung ber
klugen beraus3urufen — tro&bem Iöften [id) ber Dottor unb
Seil, inbem fie ftdj bie klugen h&zdtcn, in ber £enfuug
bes Gdjlittens regelmäßig ab.

Der Scblitten lief erbärmlich îc^tecîjt auî [einen ausge*
fabrenen fturoen. (Es rourbe immer befdjroerlidjer, ibn oor*
roärts 3U bringen. Der Sobenfdnoierigteiten rourben nidjt

roeniger; man [ab [id) einem kontinent oon oultanifdjer

Sefdjaffenbeit gegenüber, ber oon [djroffen ©raten befpidt

unb förmlidj burdjfurdjt roar. OTmäblidj batten [id) hk
SKeifenben, um über ben (Bipfei ber Serge binüber 3U ge=

langen, bis 311 einer £öbe oon 1500 Çub oer[teigen mü[[en;
bie Temperatur roar bort rauber, [cbärfer; Orfane unb
Dreb[türme entfe[[elten [idj bort mit beifpiellofer ©eroalt
unb bie[e unglüdlidjen Sftenfcben, bie [id> über bie[e tro[t«

(o[en ©ipfel bin[(bleppten, boten ein Silb 3um (Erbarmen.
$ludj oon bem Hebel ber Sdjneebltnbbeit rourben [ie

befallen. Die[er einförmige ©lan3 rourbe ibnen 3um (Eïel;

er madjte fie betrunfen, oerurfadjte ibnen Sdjrotnbel; ber

©oben [(bien ibnen unter ben prüften 3U roetdjen unb feiner*

(et fe[ten $unft auf bie[er unermefelidjen roeifeen $Iäcbe bu

bieten. 2ßas [ie füllten, roar eine (Empfinbung, als [tünben
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Tte out 'einem fcblingernben Scbiffe, beffen Ded bem See*

manne unter ben ftü&en roeicbt. Die SRetfenben tonnten ftd)

an bieîen (gtnbrud niebt geroöbnen, unb bte ununterbrochene

Dauer biefer (Empfinbung benabm ibnen bas Denfoermo*

gen. £äbmung bemächtigte fieb ibrer ©lieber ; Jte oerftelen

in Stumpfftnn unb roanbelten oft umber rote fdjlaftrunten ;

bann rourben Tte burd) einen unoermuteten Hsrall ober roohl

aud) einen Stur3 aus biefer Xrägbeit emp urgenten, bte

ftd) ibrer aber roenige Slugenblide naebber roteber bemaa>

19 \m 25. 3anuar begannen fie 3abe Söfdnmgen binabju*

fteigen. Die Slnftrengungen rouebfen nod) auf bte en oeretften

Scbrägen. Gin öebltritt, ber ftcb mit großer äKübe blofc oer*

meiben liefe, tonnte Tte in tiefe Scblucbten frühen, unb bort

roären fie rettungslos oerloren geroefen._

©egen SIbenb fegte ein Sturm oon aufeerfter ©eroalt

über bie febneebebedten ©ipfel. ©egen bie ©eroalt btefes

Sturmes gab es tetnen äBtberftanb. äRan mufcte ftd) auf bte

Grbe legen, aber ba bie Xemperatur febr niebrig mar, Iteî

man ©efabr, auf ber Stelle ansufrieren.

Seil baute, oon Natteras unterftü&t, mtt unfagttd) otel

Sfiübe eine Schneehütte, in ber bie tfnglüdltdjen etne ßu*

fluebt fuebten. Dort nabm man ein paar Stilen U5emmtcan

unb etroas beißen £bee 3U fieb; oom SBeingetJt roaren blofe

nod) 4 ©allonen übrig ; feiner beburfte man böcbft normen*

big 3ur £öfdmng bes Durftes, benn man barf mcf)t-glauben,

bafc fid) Scbnee in fetner natürltcben ©eftalt febluden laffe;

man mufc ibn otelmebr erft 3um Sd>mel3en bringen. 3n ben

gemäßigten 3onen, roo bie ftälte taum unter ben ©efrter*

punît tritt, tann Scrmee niebt gut febäbitd) roerben, aber jen*

feits bes ^olartreifes oerbält es fid) anbers; bort erretebt

er eine fo niebrige Temperatur, bah es fo roentg, mogltd)

tft, ibn mit ber blofcen £anb an3ufaffen, rote etn roetfe-

glübenbes (Eifen, unb 3toar, obgleidj er etn febr fd)ted)ter

SBärmeletter ift. (Es giebt alfo 3mtfd)en bem Scbjtee unb

bem SJtagen einen folgen Xemperaturunterfcbteb, bafe mer

ibn bätte febluden roollen, fieb ber ©efabr aussen tourbe,

3U erftiden. Die (Estimos ertragen lieber bte lanaftcnQua*

len, Ttatt îid) an folgern Scbnee ju „laben",,
ber 2Baffer

ganî unb gar nidjt erfefeen tann unb ben Dürft mebrt,

Ttatt ibn 3U ftillen. Die SKeifenben tonnten aifo tbren Durjt

bloß löfeben, roenn fie ben Scbnee in ftebenbem 2Betnget|t

3um ScbmeÏ3en brachten. _ '

Um brei Ubr in ber grübe, aïs bas SBetter am |filimm-

ften mutete, übernabm ber Dottor bie 2Baä>. (Er lauerte
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In einem 2Bmïel ber £fitte, gegen bie Sdjneemauer ge*

lebnt, als ein 3ammerlaut aus Simpfons SRunbe leine $luf*
mertfamfeit roedte. Um [icb feiner amunebmen, richtete er

fidj auf, rannte mit bem ftopf aber heftig gegen bie (Eis*

becfe. Dbne [icb über biefen 3ufalt ober Unfall ©ebanfen
3U madjen, beugte er [icb über Simpfon unb fing an, ibm
bie gefdjroollenen, blaulid) ausfebenben Seine 3U reiben.
SKacbbem er btcfc Sebanblung eine Siertelftunbe lang etroa

fortgelegt fyatti, roollte er ficb roieber aufrichten unb rannte
3um anbern sUcale mit bem ftopf gegen bie Decfe, obroobl
er îaum aus ber înieenben Stellung beraus roar.

„Das i[t boct) fomifdj," [pracb er bei [idj.

(Er ftrecfte bk £anb über b^n Jlopf — bte £>ecfe

fentte [idj merflidj.

„èerrgott!" [cbrie er; „Sfreunbe, auf! auf!"
5Iuf [ein ©e[cr)rei fuhren Natteras unb Seil Iebbaft em*

por unb rannten fier) nun ibrerfeits bie ftöpfe ein. Um He
t)er berrfdjte unburdjbringlidje ftinfterms.

„2Bir roerben serquetfdjt!" rief ber Doîtor; „hinaus!
binaus!"

Simpjon burdj bie Oeffnung 3ier)enb, oerliefeen nun
alle fcrei biefen gefabroollen 3uflud)tsort. (Es roar bobe
3eit, benn bie jcblecbt 3ufammengefügten (Eisfdjollen Ttürs^

Un mit ©etöfe sujammen.
SRun befanben [idj bie Unglüdlidjen obne Sdmtj unb

2Bebr mitten in bem rafenben Sturme, unb eine entfefclicbe

stalte befiel fie. Natteras richtete [djleunigft bas 3elt auf;
gegen bie (Seroalt bes Drîans liefe es [idj nid)t balten, unb
man mufete [idj unter bie 3elt[tüde flüdjten, bk aber balb
biebt oerfdmeit xoaren. 3um roenigften beroabrte bie[er

Sdjnee, inbem er bie 2Bärme oerbinberte, nadj aufeen 3u
[trablen, bie SReifenben oor ber (éefabr, lebenbig 3U er*

frieren.

Sor bem nädjften Xage borten bie Sdjneeftürme niebt

auf. So gut es anging, fütterte Seil bie £unbe, tourbe
aber babei geroabr, bah brei oon ibnen angefangen batten,

ir)r 3aum3eug an3ufre[[en; jroei [djienen fdjroertranf 3U [ein

unb aufeer ftanbe, roeiter 3U laufen.

3nbef[en [etjte bie Heine Sdjar ibren Sftarfdj fort, [o

gut es geben roollte. Sftodj galt es, 60 ÎReilen 3U üoerroin»

ben, ebe ber erfebnte $unft erreiebt roar.

51m 26. rief Seil, ber an ber Spitje marfdjierte, plötj*

lieb [eine ©efäbrten ljeran. (Eilig ïamen [ie berbei, unb er

seigte mit oerblüffter ÏRiene auf ein an einer Sebolle leb 3

nenbes ©eroebr.
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„<5in ©eroebr!" rief ber Doïtor..

£atteras griff banad). (Es toar tn gutem Stanbe uno

9C Û
,,D*ie 9Jtomtîd)aft pont „^orpoiïe" ïann niebt toett fein,"

meinte ber Doîtor. '

.. .

Natteras bemerïte an ber SBaffe, als er he na&ttmt*

lab, baë fie amerifamïdjen Urîprungs toar. Seine £anoe

ballten fidj über bem gefrornem £aufe.

„SBortoärts! SBorroärts!" ïprad) er mit bumpfer

Stimme. - ^. ^. w
Der ^Cbfttcg bie Söfcbung ber ©ebtrge btnunter rourbe

fortgelegt. Simpïon lebien jegïicben ©efübls beraubt; er

bctlagte lieb niebt mebr; es fehlte ifitn bte Kraft.,

Der Sturm lefete niebt aus; ber Seltnen tarn tmmer

langlamer oortDärts; ïaum braute man es auf em paar

teilen in 24 Stunben, unb trofc ber ftrengften Sparjamtett

nabm ber ^rooiant merïltdj'ab; aber fo lange nod) ettoas

über bie für ben SRüdmarld) notioenbige äftenge btnaus

porbanben roar, fo lange trieb Natteras oonoärts.

Ulm 27. fanb man, fait unter bem Sdjnee pergraben,

einen Sextanten, bann eine Kürbisflafcbe, bie ein toentg

23rannttoein ober pielmebr ein StüdE (Eis enthielt, um bel-

len SWittelpunït jid) aller Spiritus btefer Srlüfligtett unter

ber ©cftalt einer Scbneeïugel geflüchtet batte, ©entefeen

ober braueben liefe er lieb niebt mebr.

Offenbar perfolgte Natteras, obne es 3U roollen,
t

bte

Spuren einer grofeen ftataftropbe. (Er brang auf bem einsig

gangbaren 2Bege oor unb bammelte auf ibm bie 2,rüm=

mer irgenb eines grauligen Sd)iffbrud)S. Der Dottor prüfte

mit Sorgfalt, ob lieb niebt neue (Eatrns letnem Sitae 3etg=

ttn. SIber umfonft.
; ~, cm

traurige ©ebanfen Icbollen tbm tn ben Stnn. SBenn

er nun toirtlid) biele Unglüdlicben auffanb, toelcbe ôilfe

toürbe er ibnen bringen tonnen? Seinen Kameraben unb

tbm fing es an allem 3U mangeln an ; ibre illeibung w
rife, ibr ^rooiant tourbe Ipärlid). SBenn btele Sd)tffbrud)t

gen 3ablreid) toaren, bann Itarben lie alle Hungers. Sût
teras febien toillens, ibnen aus bem 2Bcge 3U ßebw! çatte

er niebt red)t — er, auf bem bas Seil unb bte 2Boblfabrt

feiner SRannlcbaft rubte? Durfte er babureb, bafe er frenjbe

fieute an SBorb nabm, bie Sicberbeit aller gefäbrben?

SIber biele öremben roaren äRenfcben, ibresgieieben,

Dielleidjt logar ßanbsleute! So febtoad) für lie bie 5Ius*

liebten auf Rettung Itanben, burfte man lie ibnen rauben?

Der Dottor wollte Seils Meinung in bieler Stnlicbt ten*

v



- 26 -
nen lernen. 23ell gab feine Slntroort. Seine eigenen ßeiben
perbärteten ibm bas £er3. £atteras su fragen, getraute
ïidj (Elatobonnt) nid)t. (Er oerliefc fidj alfo auf bie 23orfebung.

$Im 27. 3anuar gegen $lbenb faxten es mit Simpfon
3U (Enbe 3U geben. Seine ©lieber tourben febon fteif unb
eisfalt; fein röd)elnber Altern, ber einen Sftebel um feinen

Kopf 30g, unb frampfbaftes 3uden am gan3en £eibe fün=
btgten feine Iefete Stunbe an. Sein (Sefidjtsausbrud mar
f<bredlid), Per3roeifelt ; 23Iide obnmäd)tigen 3ornes fdjroeif*

ten 3Min Kapitän binüber. (Bine oolle, fdjroere Stnflage
îprad) aus ibnen, eine gan3e Kette [tummer, aber fdjarfer,

toobl audj oerbienter Sßonoürfe!
Natteras trat nidjt 3U bem Sterbenben. (Er ging ibm

aus bem 2Bege, er flob ibn, fdjtoeigfamer, perfdjloffener,

auf îid) felbft mebr als ie 3urüdgeroorfen!
Die folgenbe Sftadjt mar fur(btbar. Der Sturm oer*

boppelte îeine ©eroalt. Dreimal rourbe bas 3elt binmeg*
geriffen, unb bie Sdjneercebe fdjlug über biefe Hnglüdlidjen
berein, blenbete fie, manbelte [ie 3U (Sis, burdjbrang fie

mit fpifeen, pon bzn SdjoIIen rings losgetrennten Nabeln.
Die ëunbe beulten fläglid); Simpfon blieb biefer grau»
famen Temperatur ausgefegt. Seil gelang es, ben ärmli*
djen fieintoanbfcbufc U)ieberber3uftellen, ber, menn er ntdjt

cor ber Kälte oertetbigte, 3um menigften gegen ben Sdjnee
fd)ü&te. 2Iber ein nod) fdjlimmerer Crfan bob bie £ein*
raanb 3um piertenmale auf unb rifc fie in feinen Sßirbel

binein, mitten unter fürd)terlidjem pfeifen unb 3if<ben.

„£a! bas ift bes fieibens bodj 3U oiel!" febrie Seil.

„äRut! 2Rut!" perfekte ber Doftor, fid) an »eil an*
flammernb, um nidjt in bie Sdjludjten gemäht 3U mer*
ben. —

Simpfon rödjelte. $lö&Iidj ridjtete er fidj mit einer

legten Stnftrengung empor, ftredte [eine geballte Sauft ge»

gen Natteras, ber ibn mit feinen ftarren Utugen anfab, [tiefe

einen ber33erreifeenben Sdjrei aus unb [auf tot surüd, obne
feine Drobung 3U (Enbe gefübrt 3U baben.

„3:ot!" rief ber Doftor.
„Sot!" toieberbolte Seil.

éatteras trat einen Sdjritt auf ben £eidjnam 3U, aber
er toid) unter ber ©emalt bes Sturmes 3urüd.

Wo ging ber erfte oon biefer Sdjiffsmannfdjaft 3u

©runbe burd) biefes mörberifdje Klima — Simpfon follte

3uerft pon allen nie 3um £afen 3urüdfebren, Simpfon follte

3uerft pon allen fur ben un3äbmbaren Starrfinn bes Kapi*
täns mit bem £eben büfeen, nadjbem er unfäglid) piel ge*
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litten fiatte. Dielet Xote Httt ibn als SOleudjelmörber

bingeftellt; ober Natteras beugte bas £aupt nidjt unter ber

$lnfd)ulbigung. (Eine Xbräne glitt inbeffen oon feiner 2Bim=
per unb gefror auf feiner bleidien 2Bange.

Der Doïtor unb Seil betrad)teten ibn mit einer 2Irt

oon (£ntie&en. Ueber feinen langen Steden gebeugt, ftanb

er ha roie bas ©efpenft iener bnperboräifdjen Legionen,
aufregt inmitten ber toilb tobenben Stürme, unbeimlid) in

feiner erfdjredenben Unberoeglid)teit.

2Iufrecbt blieb er fteben, obne ein ©lieb su rubren,

bis 3um erften Scbetn bes Dämmerlicbts, îiibn, 3äbe, un*

be3abmbar, unb Janen bem Sturme trogen ju roollen, ber

ibn brüllenb umrafte.

35 i ex t

e

s 5t ap i t ei:

gi* JjtfUliJutjr ium „$üxmäxt$".

(Segen fedjs Ubr in ber ftrülje legte fid) ber Sßinb,

unb plö^lict) nad) Sorben jpringenb, jagte er bk Sßolfen
oom Fimmel. Das ïbermometer 3etgte 33 ©rab unter
SRuïl (— 37 ©rab bunbertteilig). Die erften Streifen bes
Dämmerlid)tes sogen einen Silberfdjein an ienem £ori3onte,
ben fie roenige Xage fpäter 3U einem golbigen Steine
toanbeln jollten.

Natteras trat 3U feinen beiben oöllig ntebcrgefdjlage*

nen ftameraben unb fprad) mit roeidjer, trauriger Stimme :

„ffreunbe ! über 60 teilen trennen uns nodj oon bem
burd) Sir (Sbroarb Seldjer ange3eigten ^unïte. 2Bir baben
grabe blofe nodj ^rooiant genug, um 3U bem Skiffe 3U*

rüfougelangen. SBeiter oor3ubringen biefee uns einem fi*

djeren Xobe ausfegen, obne bafi für iemanb Sftufcen er»

amdjfe. 2Bir roollen umbreben."
„(Ein guter (Entfdjlufe, Natteras/' erroiberte ber Dot*

tor; „idj roürbe 3bnen überall bin gefolgt fein, aber mit
unferer ©efunbbeit gebt es täglidj bergab. Rönnen roix

ja taum nod) ein Sein oor bas anbere fefeen! besbalb bil-

lige leb biefen $lan, um3ii!ebren, burdjaus."
„3ft bas aud) 3bre Meinung, Seil?" fragte 5atte*

ras. —
„Saroobl, ftapitän!" perfe&te ber Sdjiffssimmerer.
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„9?un, bann mollen mir uns jtoei SRubetage gönnen,"
oerfe&te éatteras; „bas ift nidjt auoiel. Der Scblitten

mufc grünblid) ausgebeffert merben. 3<b benfe alfa, rotr

muffen ein Sdjneebaus bauen, mo mir mieber ju Gräften
ïommen tonnen."

Die brei Partner matten fidj, als btes feftftanb, fo=

gleich eifrig an bit Arbeit; SBell traf bie nötigen 23or=

îebrungen, um feinem Sau fteftigteit ju geben, unb balb
erbob fid) im (Srunbe ber Sdjludjt, an ber surn lefctenmal
&alt gemadjt mürbe, tin ausreidjenber 3ufludjtsort.

Natteras batte fidj obne 3meifel bie äufeerfte ©emalt
angetban, um feine 9îeife ju unterbrechen. Sootel Stra=
pasen unb äRüben umfonft ! eine nufclofe Êxïurfion, bie mit
bem Zob eines äftannes be3ablt morben! obne ein Stüd
Äoble mieber an 23orb äurüdfebren! mas roürbe nun aus ber
SDtonnfdjaft merben? mas mürbe fie unter 9?tdjarb Sbanbons
(Einflufc tbun? Natteras ïonnte aber nidjt meiterfämpfen.

OT feine ftürforge ridjtete fieb nun auf bte 23orbe*
reitungen 3ur Hmîebr. Der Sdjlitten mürbe ausgebeffert;
feine £aft mar übrigens 3ufammengefd)mol3en unb toog teine

200 $funb mebr. Die abgetragenen, jerfebliffenen, oon
Scbnee geträntten, pom (Eife fnodjenbarten Kleiber mürben
ausgebeffert. Sfteue äRofaffins unb Sdjneefdjube erfefcten

bie alten, bie aufeer ©ebraud) gefegt mürben.
Heber biefen arbeiten oerging ber 29. unb ber 2ftor*

gen bes 30. 3anuar; inbeffen rubten fid) bie SKetfenben

aus, fo gut es ging, unb fuebten tbunlidjft Startung für
bie 3utunft.

SBäbrenb biefer im Sdjneebaus unb auf ben Sdjollen
ber Sdjludjt 3ugebracbten 36 Stunben l)atU ber Doïtor
ben £unb niebt aus ben klugen gelaffen, beffen fonberbares
35 erbalten ibm nidjt oerftänblid) mar. Das Xter lief in

einem fort berum, mit taufenberiet unoorbergefebenen Hm«
fdjmeifen, bie aber unter fid) einen gemeinfamen SDlittel-

puntt 3U baben fdjienen, namïid) eine $lrt pon (Erböbung,
oon Slnfdjmellung bes 23obens, bie burdj oerfebiebene Sd)ia>
ten übereinanbergefd)obenen (Bifes entftanben febienen. 3m-
mer im Greife um biefen ^Sunft, bellte Xtll febmad), mebeltc
ungebulbig mit bem Scbmanje, fab feinen éerrn an unb
ftbien ibn ju fragen.

Sftadjbem ber Doftor eine 3eitïang mit fidj bierüber

m S-Rate gegangen, fdjob er biefen 3uftanb oon Hnrube auf
bie $Inmefenbeit oon Simpfons £eidjnam, ju beffen 23eer=

bigung bie binterlaffenen ftameraben nod) feine 3eit gca

funben batten.
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Seil unb ber Doftor oerîaben jicb mit £aden unb

Begaben fia, nad, bem ©runbe ber Sd)lud)t . Dte oon Seil

beseitete Wöbung bot eine gunfttge stelle fur beHn=
terbriîtgung ber £eicbe. Hm fie oot SBaienïlauen 5U ïtdjern,

mufcte ein jiemlid^ tiefes £ocb gegraben merben.

Der Dottor unb 23ell fingen nun an, bt* n>etd)e Ober-

îd)id)t bes Sdmees su entfernen; bann gingen Jte betn
.
barten

Gis ju £etbe; beim brüten Stxtbtebe traf bct.Doftor auf

einen barten Körper, ber 3ertrümmerte ; er &ob bte Stude

auf unb erfannte bie Sterben einer ©lasflafäe.

Seil ïeinerîeits förberte einen ftetnbart gefrorenen Sad

5U Sage, in roelcbem ü* noeb ein paar Krumen guterbaltenen

Sdjiffs3tmebads fanben.

Ä^lJÄ&Ä9te Seil, mit ber Arbeit

mUe
Xer ^oîtor rief Natteras 3ur Stelle, ber im *u ba war

Xelt bellte roütenb unb oerjuebte, mit ben Pfoten bie btde

^'•fon^SfTtoa auf ein *rooiantbepot geraten

iein?" fragte ber Dottor.

„Siebt gan3 ïo aus," antroortete Söcll.

„©raben roir roeiter!" meinte Natteras.

SdoA ein paar SRefte ©on Wabiungsmttteln mürben 3U

Xage geförbert, aueb eine bis su einem Viertel mit s#em=

miCun,Äs Äerfted lit/' îagte Satteras, Jo baten

ibm bie 23ären gan3 ïi^er jçbonoor uns einen »W ab*

gemattet. Da febt bod)! bie Vorräte jtnb ntdjt tntalt!
91

„Das fteftt 3U fürebten," îagte ber Dottor, „benn .
."

(Er ïpracb ben Sai3 ntdjt aus. (Em Sd>ret aus Seils

SRunbe unterbrad) ibn. (Eben batte er emen stemltd) ftar*

ten SBIod beifeite gefeboben — unb roas toar babetjum
SSorfcbein getommen? (Ein ftetfgefrorenes menjd)itd)es Sern,

bas 3U)
;4d>en (Eisjcbollen ftedte . . .

„(Ein £eid)nam!" nef ber Doftor

,2Booor roir fteben, Kameraben," ©erfefete Natteras,

J !ein ^rooiantperjted, Jonbern ein ©rab!

Die £eicbe erroies fia), su Sage geförbert, als bte

eines 9Jiatrojen in ben Dreißigern; fie o>« nod) »onrefî-

Kd) erbalten unb nad) Hit ber Sdotbppïfdjtffet aetletbet.

23x5 5u roeldjer 3eit ibr Xob beraufretd)te, oermodjte ber

Doîtor niebt 3U jagen.

SIber balb nad) biejem £etdjnam fttefe »eil auf emen

jroeiten, ben eines Cannes in ben ftünfätgem, ber au]
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[einem ©eftdjt notf) bie Spuren ber £eiben trug, bie ibn
bintoeggerafft Ratten.

„Das finb niebt beftattete £eidjen," riet ber Doftor,
„nein! biefe Unglüdlidjen [tnb com Xobe überragt toor*

ben, in ber £age, une toir [te finben!"
„Sie Ijaben redjt, £err (Hatübonnt) !" ertoiberte Seil.

„©raben toir weiter! graben toir roeiter!" [agte &aU
teras.

Seil getraute [idj îaum nod). 2Ber fomtte [agen, toas

biejer Heine (Eisbügel für men[d)lid)e £eicben nodj in \ia)

barg?
„Dieîe £eute jinb Opfer bes Hnglüds geroefen, bas

uns îelbît bebrobt bat," jagte ber Dottor; „ibr Sdjnee*
baus bat ji'd) geïentt. Seben toir 3U, ob nod) einer oon
biefen unglüdltcben 9Jlenjd)cn lebt!"

©eïdjroinb tourbe ber $la& toetter abgeräumt, unb Seil
förberte einen britten Körper 3U Xage, ben eines Spannes
in ben Stetigem. (Er batte nidjt gan3 bas leicbenbafte

îlusjeben ber anbern. Der Dottor neigte fid) über tbn
unb glaubte nod) einige $In3eidjen oon £eben feftïtellcn

3U fönnen.
„(Er lebt! er lebt!" rief er.

Seil trug 3ufammen mit bem Doftor ben £eidjnam in

bte Sdjneebütte, toäbrenb Natteras [tarr, unb obne jtdj au
rubren, bk 3ertrümmerte SBobnftatt htimfyUU.

Der Dottor 30g ben Unglüdlid)en gan3 aus. $ïn fei*

rtem £eibe fanb \\à) feine Spur einer Serlefcung. Wät
Seils £tlfe rieb er ben ftarren £eib fräftig mit SBatte,

Die in SBeingeift getaudjt tourbe. Salb füblte er, tote all=

möblid) roteber £eben in ben Körper brang. 2Iber ber Un=
glüdlidje roar in einem 3ujtanbe totaler £äbmung unb
Der Spradje oöllig beraubt. Die 3unge flebte ibm tote feft*

gefroren am (Säumen.
Der Dottor |ud)te in b^n £afdjen ber Kleiber bes

Cannes; Tic roaren leer. sä\\o fein Sdjrift\tüd\ fein 2lus=

toeis ! (Er liefe Seil \>k Reibungen fortfefeen unb fam roieber

ju Natteras 3urücf.

Natteras roar in bie boblen SRäume bes Sdjneebaujes
gebrungen unb batte ben Soben [orgfältig abgefudjt. (Eben

[tteg er berauf, mit einem balboerfoblten Sriefumfd)Iags=
refte in ber £anb. $luf ibm liefert ftd) nod) bie folgenben
2ßorte lejen:

.... tamont
oife

totjorf.
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„Slltamont!" rief ber Doftor, „oom Scbiffe „ber $or*

poife"! aus Sfteronorf."

„&in $lmerifaner!" lallte Natteras, bebenb am ganser.

£eibe.

„3dj roerbe ibn retten," antwortete ber Doftor, „ba=
für ftebe idj — unb bann roerben toir bte £öfung zu
biefem graufigen 9?ätfel befommen."

(Er ging 3U ber £eidje Slltamonts 3urüd, roäbrenb &aU
teras nadjbenflid) 3urüdblieb. Dan! feiner ^ürforge ge*

lang es bem Doftor, ben Unglüdlidjen ins £eben 3urüd*
3urufen, aber ntdjt 3ur (Empfinbung: er [ab nidjts, — et

borte nidjts — er fpradj nidjts! aber fdjliefelid) lebte er

bodj!
$Im anbern SOtagen fagte Natteras su bem Doftor:
„2Bir muffen aber bod) fort!"
„23redjen roir auf, £atteras!" oerfetjte ber Doftor;

„ber Sdjlitten ift nid)t überlaben; roir nebmen ben Un-
glücflitben mit unb [Raffen ibn auf bem Sdjiffe mit beim."

„äReinetroegen," ertoiberte Natteras. „Aber Buoor tooi*

len roir bie £etd)en oerfdjarren."
Die beiben unbefannten Seeleute rourben roieber unter

bie krümmer ber Sdjneebütte gelegt; Simpfons £eidje er*

feiste OTamonts Körper. Die brei SReifenben oerridjteten
ein fur3es ©ebet, 3ur legten (Erinnerung an ibren 5lamera*
ben, unb um fiebert Ubr in ber örrübe begannen fie ibren
9?üdmarfdj nad) bem Sdjiffe.

3toei £unbe oon bem ©rönlänbergefpann roaren tot;
Xell roar an eines Stelle getreten unb oerridjtete bie 2lr=

beit mit ber ©eroiffenbafttgfeit unb 3äbigfeit eines edjten

©rönlänberbunbes.
20 Sage lang, oom 31. 3anuar bis 3um 19. Februar,

bot ber SRüdmarfd) faft gan3 bie gleiten feebtngungen, roie

feiner3eit ber Slusmarfdj. SBIofe raies bas (Eis in biefem
Februar, bem fälteften Sftonate bes SBinters, überall eine

roibetftanbsfäbige ftläcbe auf. Die SReifenben litten febred*
Iid) unter ber Temperatur, aber nidjt unter Sdjneegeftöber
unb 2ßinb.

Die Sonne roar feit bem 31. 3anuar 3um erftenmale
roieber fid)tbar geroorben. 2äglid) fam fie jetjt böber am
Fimmel berauf. Seil roar, ebenfo roie ber Doftor, am (Enbe
feiner Gräfte angelangt; beibe roaren fo gut roie blinb
unb gingen labm; ber Zimmermann fonnte fidj obne
ftrüden überbaupt nict)t beroegen.

$Iltamont roar noeb immer am £eben, aber in einem
3uftanbe totaler (Empfinbungslofigfeit. Sftandjmal gab man
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Hin auf, aber intelligente Pflege führte ibn 3um Dafein
3urüd . . . unb bod) batte es ber Doîtor redjt nötig gehabt,
für fid) lelber 3U îorgen unb fid) [eiber Pflege angebeiben
3U Iaffen, benn [eine ©efunbbeit erlag ben Anstrengungen
3ufebenbs.

Natteras backte an btn „SBonoärts", an feine S3rigg !

3n roeldjem 3uftanbe mürbe er fie roieber auffinben? 2Bas
modjte an 23orb augegangen [ein? Ob Sobnfon Sbanbon
unb benen, bie 3U iï)m fingen, Datte JBtberftanb ïctften

tonnen? Die ftälte toar furchtbar geroefen! £atte man bas
ungïudlicbe (5d)iff oerbrannt? ober toaren SDÎaften unb ftiel

oerfdjont geblieben? An ail bies benîenb, marfd)ierte $>at*
teras weiter unb roeiter, gleid) aïs Datte er feinen „$or*
toärts" in roeiter Seme t>or Augen.

Am 24. Februar in ber grübe madjte er plöfeltct) Salt.
Gtroa 300 Stritte cor ibm erfdjien ein rötlid)cr Stimmer,
unb über bem Sdjimmer fcbtoebte eine fd>ioar3e SKauäV
faule oon mäcbtiger £öbe, bie fid) in bem grauen yitbtU
getoölf bes Simmeis oerlor.

„2Bas ift bas für SRaudj !" fahrte er.

Das £er3 fdjlug ibm 3um 3erfpringen.
„Da! febt! ben SRaud) bort unten!" fprad) er 3U feinen

beiben ftameraben, Vit in ibm getreten roaren — „ba fel)t !

mein Sd)iff brennt!"
„Aber roir finb bodj nod) über brei SDÎetlen roeit oon

tbm," oerfefcte Seil. „Der „SBonoärts" îann bas nid)t

fein!"

„Docb," oerfefete ber Doftor; „er ifts! es ooIl3iebt

fid) ein 93bänomen oon £uftfpiegelung, bas um uns näber*
gerüdt erfdjeinen Iäfet!"

„fiaufen roir!" rief Natteras, feinen ftameraben oor*
auseitenb — „marfdj! marfd)!"

Den Sdjïitten unter £ells £)bbut Iaffenb, rannten fie, fo

fdjnell es ging, Ijinter ibrem Kapitän ber. Wati) einer

Stunbe ftanben fie angefid)ts bes Skiffes, ©rauftger An*
blid! bie 23rigg brannte mitten 3toifdjen ben Stollen, bk
rings um fie fdjmoÏ3en toie 23utter. Die flammen bullten
ibren SBinb ein, unb bie Srife aus Süben trug ungeroobn*
tes ©eînifter unb (öepraffel 3U Satteras' Obr.

ftünfbunbert Stritte ab oom Scbiffe ftanb ein SJiann
unb rang oer3toeiflungsooll bie Arme. Obnmädjtig ftanb
er angeficbts biefes Feuers, bas ben „SBorroärts" in fei*

nen flammen toanb unb brebte.

Diefer äftann roar allein — unb biefer äftamt toar ber
alte Sobnfon.
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5 cttteras lief auf tï)n 3U.

„yjltin Sdnff ! mein Sdjiff !" îdjrie er mit oeränberter

Stimme.
„Kapitän! Sie! Sie!" ertoiberte Sobnîon — „balt!

balt! feinen Sdjritt toeiter!"

„So?" rief Natteras mit einem cntfe^Ii(^ brobenben
Klange feiner Stimme.

„Die Stufte!" antwortete Sobnîon; „îeit 48 Stunben
finb fie toeg, nadjbem lie bas Scbiff angeftedt Ratten!"

„ftlud) unb 23erbammnis !" jäjrie Natteras.

(Ein furdjtbarer Knall erbröbnte. Die (Erbe bebte. Die
(Eisberge fanfen auf bas (Etsfelb, eine SKaudMäuIe toäUte îidj

5U ben SBolfen hinauf, unb ber „Söortoärts", unter bem ge*

toaltigen Drud [einer in 23ranb geratenen ^uloertammer 3U*

fammenbredjenb, oerfd)toanb in einem $euerfd)Iunbe.

3n biefem Moment erreichten ber Doftor unb SBell

ben Kapitän. 3n tieffte 23er3toeiflung geftärst, ridjtete tfd)

Natteras iäb in bie £öbe.
„Kameraben! Sreunbe!" fd)rie er mit traftooller

Stimme, „bie Feiglinge fyabtn bie giudjt ergriffen — aber
bie Starten toerben ©lud baben. 3obnfon, 5Beïl! 3br babt
ben SOlut; Dottor, Sie beiden Kenntnis unb 2Bi[[en, unb
idj, id) beftfee ben ©Iauben. Dort unten liegt ber SKorbpol.

2tns 9Berî benn! ans 2Berf!"
Natteras' Kameraben fügten neue Kraft unb neues

Breuer bei biefen männlidjen SBorten .... unb bod) mar
bie fiage entjefclid) für biefc oier Gönner unb bieïen mit
bem £obe ringenben SRann, bie einfam unb oerlaffen, obne
Hilfsmittel, unter bem 84. SBreitengrabe, in ber tieften

Xiefe ber polaren Legionen metlten!

fünftes Kapitel:

Die ptrentur hts §Mqx$.

Die ©xploïton bes „SBortoärts", bie fie foeben mit eige*

nen klugen angefeben, beraubte bie tüljnen Seefabrer ibrer

legten äRittel; unb bod) fanf bem Kapitän ber StRut nid)t

felbït angefidjts biefer furdjtbaren Kataftropbe. Die ©e*
fäbrten, bie ibm oerblieben, roaren bie beften [einer Sftann*

fdjaft. Die 2Borte, bie er thtn ge[prod)en batte, rourben

oon bieïen tapferen mit 93egeifterung aufgenommen, unb
SBerne XV. 3



— 34 —
Hjre SBergangenbeit roar eine SBürgfdjaft für ibr 3urunfttges
SBerbalten.

Der Doftor, tri ber 9lb[idjt, [idj von ber bermaligen
£age einen genauen 23Iicf 3U oer[d)affen, liefe leine etroa

500 Sdjrttt oon bem 2Brad entfernten ©efäljrten allein

unb begab [idj auf ben Sdjauplafc bes Unglüds.

SBon bem „23orroärts", bie[em mit [o großer Sorgfalt,
mit [o ungeheuren Soften gebauten Skiffe, roar fein Span
mebr übrig; 3erroüblte Stollen, formlofe, ge[d)roär3te, per*

foblte krümmer, oerbogene (Ei[enteüe, glimmenbe Sauenben
unb in ber Cerne SKaucbroolfen, bie [i# non 3ett 3U 3eit
über bas (Eisfelb [d)Iängelten: bas roaren bie [predjenben
3eugen für bie (Seroalt ber (Srplo[ion. Die Kanone bes
Sßorberbeds mar mehrere Klafter roeit gcfcr)lcubert roorben
unb redte [ic&, roie eine £afette ausfebenb, auf einer Gris*

fdjolle. Der 23oben roar mit Krümmern aller $Irt in einem
Umgreife oon 100 Klaftern überfäet; ber Kiel ber 23rtgg
lag unter einem Sdjollengetürm; bie 3ufoIge ber £ifce bes
S3ranbes 3um £eil gefcbmolsenen (Eisberge batten ibre gra*
nitene £ärte jcbon roiebererlangt.

Die ©ebanfen bes Doïtors nabmen nun ibren Stteg

3U feiner perbeerten Kabine. (Er gebaute [einer perlorenen
Sammlungen, [einer {oftbaren 3n[trumente, bie nun 3er*

trümmert roaren, [einer in fttken 3erfallenen, 3U 2I[ük
geroorbenen 23üdjer! Sooiel Scbäfce oernidjtct! SJtit na[=

[em $luge betrachtete er bie[es unermefcltdje Itnbeil — nidjt

auf bie 3uîunft, [onbem auf bie[es nidjt roieber gut 3U
madjenbe Hnglüd, bas iljn [0 unmittelbar traf, ridjtete [idj

[ein Sinn.
(Es baucrte nidjt lange, [0 trat 3obn[on 3U ibm. 2Iuf

bem (5e[id)te bes alten Seemanns [tauben bie Spuren [einer

legten Reiben; er batte gegen [eine rebelltfdjen Kameraben
fämpfen mü[[en, batte bas [einer Obbut anoertraute Srf)iff

pcrteibigt mit Aufgebot aller Kräfte.

Der Doftor reidjte ibm bie &anb. Der Sd)iffs3eug-
mei[ter brüdte [ie ïummerooll.

„2Bas roirb aus uns roerben, lieber $reunb?" fragte
ber Doftor.

„2Ber fann es porausfeben?" erroiberte 3obn[on.
„2$or altem/' [agte ber Doftor, „überladen roir uns

nidjt ber 23er3roeiflung ! [onbem bleiben roir Männer!"
„3a bodj, ia borf), £err (Elarobonnp," erroiberte ber

alte Seebär, „Sie baben ja redjt; grabe in ben klugen*
bliden großen Unglüds gilt es, grofee (Ent[djlü[[e 3U fa[[en;
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rotr fteden in einer fcbltmmen ^atfdje — finnen roir barauf,

töte totr tins aus if»r befreien tonnen!"

„firmes Scbiff !" îprad) feufîenb ber Doftor, ,M war

;bm fo 3ugetban! idj babe es tteb gehabt, rote man fernen

bäuslidjen £>erb liebt, rote bas £aus, roo man fein gan3es

Qtb^n gelebt bat, unb niants bleibt non ibm übrig! ïetn

Stüd, bas fid) roiebererîennen liefee!"

„2Ber möcbte es glauben, &err Çlarobonnt), bah biefer

§au|e non Sobïen unb ^laufen uns fo am £erjen Rängen

fönnte !"

„Itnb bie Gdjaluppe?" rief ber Doïtor, ficb umfebenb;

„ift nid)t einmal fie ber 3erftörung entronnen?"

„Docb, £err (Elarobomtt)! Gbanbon unb bie uns mit

ibm oerlaffen baben, baben fie mitgenommen!"
„Unb bte ^iroge?"

c .

„3n taufenb Stüde 3erfd>lagen ! Da, bte paar S3led>

platten, bie fid) nod) gan3 beife anfaffen, finb ailes, roas

oon ibr übrig ift!"

„2IIfo baben roir bïofc bas ôaïïettboot noeb?"*)

„3aroobl, unb bas banîen roir blofc 3brem Einfall, es

auf unfern 2lusflug mit3unebmen."
„SBenig genug," meinte ber Doïtor.

„Die elenben Verräter, bie entfloben finb!" riet 3obn=

fon; „treffe jie bes Rimmels Strafe, roie fie es oer*

bienen!" Ä -

.
'

.. P

„3obnfon," erroiberte miib ber Doïtor, „rotr burfen

niebt oergeffen, bah berbes £eib [te bart gemalt bat!

SBlofe bie 23eften oerfteben, im Unglüd brao ju bleiben,

bort, roo bie Sdnoadjen unterliegen! Beilagen roir unfre

Unglüdsgefäbrten unb flueben roir ibnen nid)t!"

9îadj biefen 2Borten blieb ber Doïtor eine SBetle füll

unb liefe bie unrubigen 23Iide über bas £anb febroeifen.

„2Bas ift aus bem erlitten geroorben?" fragte 3obn*
Jon. —

„(£r ift etroa eine Steile binter uns geblieben."

„Unter Simpfons Obbut?"
„Sîein, mein £ieber! Simpfon, ber arme fterl, xft ben

Strapa3en erlegen."

„2ot!" rief ber Sd)iffs3eugmeifter.

„Sot!" antroortete ber Doïtor.
„Der Hnglüdlicbe !" fagte 3obnfon, „unb bodj, roer

*) ftaut[tf)ufboot, 311m fragen rote ein ßletbungSftücT, ba3 ftdj

naefy belieben aufblähen lä|t.

3
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meifc, ob mir ntdjt balb fo toett fein merben, bah toir ibn
um fein Sdjtdfal beneiben!"

„Slber an Stelle eines 3urüdfgelaffenen £oten," fubr
ber Doftor fort, „bringen toir einen Sterbenben mit ber."

„(Einen Sterbenben?"
„3amobl! ben Kapitän TOamont!"
Der Doftor erôabite bem Sdjiffs3eugmeifter in roenigen

SBortcn bas feltfame 23egegnis.
„(Ein 2Imerifaner!" meinte 3obnfon überlegenb.
„3amobl! alles läfct uns permuten, bafc biefer Wlam

^Bürger ber Union ift. Slber rote perbält es fidj mobl um
bies offenbar untergegangene Sdjiff, ben „^orpoife", unb
toas f)at es in biefen Legionen gefugt?"

„Den Untergang bats menigftens gefunben," perfekte

3obnfon, „unb [eine 2)Zannfd)aft bat fein Kapitän 3um
Xobe geführt, tote es all benen gebt bie fi(b burd) ibre

SBermegenbeit unter foldje £immelsftridje fübren Iaffen. 2Be=
nigftens ift aber ber 3toect ibrer 2Banberung erreidjt morben,
&err (Elarobonnt)?"

„Sie meinen bas iloblenlager," ermiberte ber Doftor.
„3a," jagte 3obnfon.
Der Dottor fdjüttelte traurig bm Kopf.
„SRidjts?" fragte ber alte Seebär.
„SRidjts! bie Lebensmittel finb uns untermegs ausge*

gangen, bie Strapa3en baben uns ben SReft gegeben. Sftidjt

einmal bie pon (Sbroarb Selber gemelbete Jlüfte baben mir
erreidjt!"

„Sllfo fein Brennmaterial mebr?"
„Stein!"
„Keinen ^rooiant mebr?"
„Wein!"
„Unb fein Sdjift mebr, mieber nad) (Englanb 3urüd3u*

gelangen?"
Der Doftor fdjmieg unb 3obnfon fdjmieg. (Es geborte

ein ftarfer SQtut ba3U, biefer furchtbaren £age ins Sluge
3U bliden.

„Sdjliefelidj liegt uns bie Situation menigftens flar

oor klugen!" meinte ber S(biffs3eugmeifter, „unb man œetfc,

tooran man fidj 3U balten bat! 2lber marfdjieren mir!
marfdjieren mir! Sie Temperatur ift eifig. 3urüdf 3U ben
Kameraben! mir muffen uns fdjleunigft eine Sdjneebütte
bauen."

„3amobl," oerfefete ber Doftor, „mit 23ells &ilfe mirb
bas fdjnell gemalt fein; bann mollen mir bem Sdjlitten



— 37 —
entgegengeben, moïïen ben 2Imertîaner boïen unb mit Nat-

teras SRat galten."

„firmer ftapitän!" fagte Sobnfon, ber nod) bie Sütög*

ïtdjîeit fanb, ftdj îeïber su oergeffen; „meldje Qualen mag
er ausfteben!"

Doîtor unb Sdjiffs3eugmeifter febrten ju ibren 5lame*

raben 3nrüd.

Natteras ftanb ba, bte SIrme nacb feiner ©emobnbeit

übereinanber gefcblagen, ftumm unb ftarr, ben 23Iid in bte

SBeite gerietet. Sein ©efidjt batte feine getoöbnltcbe Cner*

aie mieber angenommen. 2Boran bad)te biefer aufcerge*

möbnlicbe SWenfà? S3efümftigte er ficb mit feiner üer3tDet*

feiten £age ober mit feinen 3ertriimmerten planen? X>ad)te

er ettoa an bie Hmfebr, ba ftdj alles, SJlenfdjen unb Clé-

mente, gegen feinen SBerfud) auflehnten?

SUiemanb bätte feinen ©ebanîen erraten tonnen. Durdj

nidjts oerriet ficb berfelbe nad) aufcen. Seil mar Ui içm

unb trotte, gleid) feinem Nerrn, einer auf 32 ©rab unter

yin\\ (— 36 Centigrab) gefallenen Temperatur.

5BeII t)attc ftdj aufs (Eis geftredt unb rührte fein ©lieb,

tolles ßeben fönen aus ibm geroicben 3U fein. Seme Hnem*
pfinblidtfeit tonnte ibm bas £eben toften. Cr Itef ©efatjr,

3U einem (Eisblod 3U gefrieren.

3ot)nfon rüttelte ibn tüdjtig, rieb üjn mit Sdjnee, unb

nid)t obne äRübe gelang es ibm, tön aus feiner Starrfud)t

3U reiben.

„33ormarts, 23ell! SOhtt, S0hit!" fagte er 3U ibm; „lab

Dieb nicbt unterliegen! 5Raff Dtdj auf! mir muffen 3ufam*

men feben, mas aus uns mirb — mir brausen etne 3nfluü)t !

Naft Du benn oergeffen, roie ein Sdjneebaus gebaut rotrb?

ftomm unb bilf, Seit! Dort, btn Eisberg braueben mir ja

bïofc aus3uböblen! #omm, tmrtig ans 2Berf! JKrbett^gtebt

uns roieber, mas man bier nidjt miffen barf, uRut unb

£er3!"

Seil, burd) biefe SBorte ein menig aufgerüttelt, liefe fidj

oon bem alten Seebär fübren.

„XInterbeffen," fubr biefer fort, „mirb ficb Nerr (Elarn*

bonnt) ber SUcübe unteren, 3um Sd)Iitten 3urüd3ulaufen

unb ibn mit ben Nunben bierber 3U fdjaffen."

„3<b brecbe fogleicb auf," ermiberte ber Doïtor, „unb
bm in einer Stunbe mieber ba."
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„(Seijen Sie mit ftapitän?" jette 3obn[on bin3u, in*

bem er auf £atteras 3utrat.

£atteras batte, obmobl er in ©ebanîen pertieft mar,
bes Sd)iffs3eugmei[ters $rage gehört; benn er gab mit
freunblidjer Stimme sur 2Intmort:

„^Zein, ftamerab! \>a [tdj la ber Doîtor biefer 9ftübe
unter3ieben roill ... el)e ber Xaa 311 Gmbe gebt, mü[[en
mir uns Har barüber fein, melden (£ntfct)Iufe mir fa[[en,

unb es i[t mir 23ebürfnis, allein 3U [ein, um 3U überlegen.
<Set)t ! ibut, mas (Sud) fx|r bie ©egenmart geraten 3U fein

[djeint. 3dj befa[[e midj mit ber 3ufunft."

3obn[on ïet)rte 3um Doîtor 3urüd.
„Seltfam," meinte er, „ber ftapitän [djeint allen 3orn

perlernt 3U baben! [0 freunblidj unb Ieutfeltg bat er früber
nie gefprodjen."

„9?edjt [0!" ermiberte ber Doftor, „er bat [ein taltes

23ïut miebergefunben. ©Iauben Sie mir, äobnfon! ber
5Dîann bat bas 3eug ba3U, uns 3U retten!"

9ladj bic[en SBorten 30g ber Doftor bie 5lauu3e über
bas (5e[id)t, [0 mett [ie reidjte, unb marfdjierte mit [einem
ei[enbe[d)lagenen Sieden mitten in ben Giebel binein, ben
bas Sftorblidjt fa[t 3U einem £eudjtnebeï madjte, in ber 9ïià>

tung, mo ber Sdjlitten liegen mufete.

3obn[on madjte fifdj mit 23ell unper3üglidj ans Sßerf.

Der alte Seebär [pornte hen 3immermann, ber [djmeigenb
[eine Arbeit perridjtete, burdj [eine SBorte an. 3u bauen
gab es nidjts; man mufete fidj barauf befdjränfen, in einen
großen 23Iod eine £öble 3U graben. Das ungebeuer fe[te

(Eis madjte bie SInmenbung bes 2fte[[ers jdjmer, bafür [id)ertc

aber bie[e £ärte bie $e[tigfett ber 23ebau[ung. 23alb roa*

ren bie beiben Seemänner [0 meit, bafe [ie unter bem
Sdjufe ber ausgegrabenen £öljlung meiterarbeiten unb pon
biefem gefidjerten ^Iafee aus bas 2Ber! roeiterfübren fonntcn.
2Bas [ie pon (Eis ausfdjadjtetcn, mürbe por bie &öblung
geroorfen.

Natteras [djrttt pon 3eit 3U 3eit auf unb nieber, blieb

bann mieber [teben; augenfdjeinlidj toollte er nidjt bis 3U
ber Stelle eingeben, mo [eine unglüdlidje örigg gelegen

batte.

Der Doftor mar, mie er perfprodjen batte, ra[d) surüd.
(Er braä)te TOamont mit, ber, in bie Sdjlittenplane ge*

bullt, auf bem Sdjlitten lag. Die ©rönlänberbunbe maren
abgemagert, ausgebungert, am (Enbe ibrer Gräfte, unb fra=

feen [djon an ibrem <Riemen3eug. (Es mürbe 3eit, ba% bie
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fiente Scbar, Sunbe ïotoobl tote 2Jtenîd)en, STCabrung unb

^Wäbrenb 3obnfon mit 23elï an ber Sôble weiterar-

beitete, toar ber Doïtor, ber überall berumfpurte, j gtud*

lid), einen ïïeinen ftocbapparat auf3uîtnben, ber bet ber

(Sxplojion fo gut tote unoerïebrt geblieben mar, unb beïïen

verbogenes *obr ïid) leiflt grabebiegert liefe. 2Rtt trtum*

pbierenber SOÎiene brachte er tbn angefcbleppt. 9tad> 3ett

oon brei Stunbeu mar bie £öble behebbar; ber îleme

tfocbberb tourbe bort aufgehellt unb mit allen Solaftuden

unb Scbeiten oollgeftopft, beren man babbaft »erben

tonnte; balb rumorte es in tönt, unb bas fteuer perbreitete

eine rooïjltbuenbe SMrme.
Der SImeriïaner tourbe in bie (Sisboble geïdjafft unb

auf Deden gebettet. Sie oier (Ênglanber ïefcten ft* ums
fteuer. Der lefcte ^rooiant oom <$d)lttten em btfecben

Scbiffs3TDtebad unb beifeerXbee, gaben ein btfedjen Startung.

Natteras îprad) fein äßort. 3eber adjtete ïetne Sdjtoeigjam*

feft
' Ms man mit bem <£îfen fertig toar, toinfte ber Doftor

3obnîon, ibm cor bie £öble su folgen.

„3efet muffen toir mal 3ufeben," faßte et au 3obnjon,

„tooruber toir nod) oerfügen tonnen. Hebet Jen gtanO

unïerer Sieidjtümer muffen mir genau unterrichtet fem. Heber*

allbin finb fie oer3ettelt. (Es wirb gut fem, fte auf einen

Raufen 3U fammeln. 3eben Slugenblid ïamt es au Jc&neten

anfangen, unb bann tourbe es uns mdjt mögltd) fem, aud)

nur ben tleinften Span oom Sdjiffe nod) aufsuftnben."

„Verlieren toir alfo Mm 3eit!" perfekte 3olmfon;

, ^rooiant unb Sols iït beibes für uns oon unmittelbarster

SBu&tigîeit."

„Wun, fucbe ieber îeinerîeits, toas er finben tarnt,"

meinte ber Doftor, „unb 3toar ïo, bafc roir ben ganzen

Hmtreis ber (Explofion Durchnehmen, fangen totr tn Der

SRitte an unb bringen toir bis sunt SRabtus bes ttretfes

oor'"
'Dbne Säumen begaben ftd) bie beiben «Wannet su bem

(gisbett. in toelcbem ber „SBortoärts" gelegen batte. 3eber

prüfte forgfam in bem jtoeifelbaften fitste, bas ber URonb

toarf, bie Scbiffstrümmer. (Es toar eine rtcptige SBettiagb.

Der Dottor fefcte mit ber fieibenfdjaft, um mAt au lagen

mit ber ^affion eines 2ßaibmanns ein, unb fobalb er noej

eine einigermaßen fefte Stifte auffanb, feblug jjm formlt*

bas hm oor greube. $tber jumeift toaren alle 23ebalter,
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bie er femb, serfdjlagen unb leer, unb bte etn3elnen 23eftanb*

teile laßen auf bem (Eisfelbe werftreut.

Die (Explofion roar fe^r ftarf geroefen; oiele Saaten
blofe Staub unb Slfdje; bk groben äftafdjinenftüde lagen
berum, oerbogen ober 3ertrümmert; bie 3ertrümmerten
Sdjaufeln ber Sdjiffsfdjraube roaren 3toan3ig Klafter roeit

com Skiffe in ben Ijarten Sdjnee hineingetrieben; bie oer*

bogenen &obre roaren oon ibren 3apfen geriffen; ber in

feiner gan3en £änge gefpaltene Sdjornftein, an bem nodj
ftettenenben bingen, fdjien unter einer ungebeuren (Bis*

fdjolle balb 3ufammengequetfdjt 3U fein; Sftägel, £>afen, 23e*

Schläge, SWaftftüfeen, $an3erteile, alles roas an Metall auf
ber 23rigg oorbanben, roar roie aus einem 2ftafdjinengefd)ük
nadj allen SBinbridjtungen bingefeuert toorben.

2111 bies (Etfen aber, bas für einen (Estimoftamm ein

Vermögen ausgemalt ^)ätU, batte momentan gar feinen

SRufeen. 2ßas oor allem gefunben roerben mufete, roaren
£ebensmittel, unb nadj biefer ÜRidjtung bin batte ber Dof=
tor nur roenig ©lud.

„(Es gebt fdjledjt, febr fdjledjt," meinte er bei fidj;

„augenfdjeinlidj ift bie ftombüfe, bie ja hei ber $uloer*
ïammer lag, burdj bie (Explofion oollftänbig 3erftört roor*

ben. 2ßas nidjt oerbrannt ift, mufc 3erftäubt roorben [ein.

(Eine febr ernfte Sadje! unb roenn 3obnfon nicDt glüdf*

lidjer auf ber Sudje roar als icb, roeife idj roirflidj nidjt,

toas aus uns roerben foll!"

Ulis er aber ben .ftreis [einer Sudje roeiter3og, gelang
es ibm, ein paar ^emmicanrefte 3U finben, im gan3en
oielleidjt an 15 $funb oon biefer nabrbaften ftleifdjfonferoe,

aud) oier fteinerne ftrüge, bk roeit binroeggefdjleubert roor»

ben roaren unb auf roeidjen (Sdjnee gefallen roaren, fo baß
fie unoerfebrt bleiben ïonnten, unb bie etroa fedjs hinten
23ranntroein bielten.

SKodj roeiter oom (Explofionsberbe roeg fanb ber X)oîtor

ein paar ^äddjen (Eodjleartatorner, bk ibm aïs (Erfafc für
ben Sßerluft an 3itronenfaft als äRtttel gegen ben Sîorbut
bödjft eixoünfdjt tarnen.

Sftadj 3toei Stunben ungefäbr fanben fidj ber 2)oïtor

unb ber Sd)iffs3eugmeifter roieber 3ufammen; fie gaben
fid) roedjfelfeitig ftunbe oon ibren Ofunben, bie aber, roas

^rooiant betraf, oon geringem 23elang roaren. .Raum mebr
als ein paar Stüddjen ^öfelfleifdj, etroa 50 $funb $em«
mican, brei Säde Sdjiffs3roiebaä\ ein toenig (Ebotolaben*

oorrat, ein paar £iter 23ranntroein unb etroa sroet $funb
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ftaffee, bte [te 23obne für 23obne oom Sdjnee aufgelefen
Ratten, roar alles, roas fie 3UÏammenbrad)ten.

SBeber Deden, nod) éangematten, nod) 5Ueibungs[tüde
Itcfeen fid) auffinben. Slugenîdjeinlid) ftatte oon biefen î)in*

gen bas Ofeuer alles oerfdjlungen.

$luf bte 3ett oon brei SBodjen tm äufeerften Notfälle
tonnte, roas bte beiben ïftanner gefammelt Ratten, ausrei*
djen; roenig genug, um bermafeen er[d)öpfte Seule 3U fri*

fdjen Gräften ju bringen. 3ufoIge biefer unljeiloollen Um=
îtanbe [ab [idj alfa Natteras, nad)bem iïjm bte 5lot)Ie aus*
gegangen roar, nun nodj üor ber ©efabr, bah ir)m ber
broutant ausgeben mürbe. Das aus ben Sdjiffstrümmern
aeroonnene Brennmaterial, Heberrefte oon ben SOlaften unb
Dom ftiel, fonnte [djliefeltd) aud) etroa brei 2Bod)en reiben;
beoor aber ber Dottor [ie 3ur £ei3ung ber (£isbebau[ung
oertoanbte, [teilte er an 3obn[on bte $rage, ob fid) aus
biejen unförmlidjen Krümmern etroa nod) ein îleines Sd)iff
ober bodj roenigîtens eine Sdjaluppe bauen laffe.

„9tein, £err (Harobonm)," gab ibm 3obn[on 3ur $Int=

toort, „baoon ift fein ©ebanfe! ift bod) ïein einjiges Stüd
S0I3 nod) gan3, bafe man es braudjen tonnte; bas taugt
alles blofe, uns ein paar £age 3U roärmen — roas bann
raerben [oll . .

."

„9hm?" fragte ber Dottor.
„Darüber mag ber Fimmel entfdjeiben!" ertoiberte

ber alte Seebar.
Da fid) nun Weiteres über bte nod) oorbanbenen 5Bc*

ftänbe an 5ei3matertal unb Sühtnbprooiant nidjt aufteilen
liefe, tebrten ber Dottor unb ber Gcbiffs3eugmei[ter 3um
Sdjlitten 3urüd. So gut es anging, [girrten fte bort bte
armen abgetriebenen £unbe an, fubren 3um Sdjauplafee
ber (Sxplojion, luben bie [pärlidjen unb bod) fo toftbaren
SKefte ber Sdjiffslabung auf unb fcïjafften fie in W (Eis*

böble. halberfroren [e&ten [te [idj bann 3U ibren Unglüds»
gefäbrten.
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Sedjftes 51 api tel:

^Utamonte tx$t port*.

©egen adjt Ubr abenbs tourbe bcr Rimmel auf, eine

SBeile ein bifedjen ïlarer, ber Sdmeenebel serteilte [idj, bie

Sterne bli&ten mit ï)ellem ©lame in einer frieren $ltmo*
ÏPbare. Natteras nabm biefen 2Bitterungstoed)ïel 3ur 9JM*
jung einiger Sternböben toabr. £)bne ein 2Bort 3U îpre*

ä)en, ging er mit [einen 3n[trumenten unter ben Firmen
oor bie £öble hinaus, um bie £age auf3unebmen unb \iâ)

©eroifebeit ju [djaffen, ob bas (Êtsfclb noà) ntdjt abgetrieben
Jet.
—
yiaâ) einer falben Stunbe îam er roieber herein, legte

îidj in einen 2Btnfel bes Sdjneebaujes bin unb blieb ftetf

roie ein Sefenftiel bort liegen, obne inbeften Sdjlaf 3U fin*

ben. —
2lm anbern Vormittag fiel roieber reidjlid) Schnee.

3)er Doftor burfte fid) ©lud roünfdjen, bafe er [eine 9taä>
forîdmngen bereits am £age 3Uoor angeftellt batte, benn
ein toeiter roeifeer 9lebel bebedte balb toteber bas (Sisfelb,

unb alle Spuren ber (Eîploïion oerîdjtoanben unter einem
£eidjentudj oon brei 5ufe î)ide.

î)en gan3en Zag über toar es nidjt möglidj, einen

ftufc binaus3ujeöen. 3um ©lud toar bie 23ebau[ung nid)t

umoobnlidj ober tarn biegen abgebeten SKeifenben toenig*

ftens ni#t [o oor. 2)er îleine £erb oerridjtete [eine Sadje
gan3 gut, abgefeben baoon, bafe bie [tarïen 2Binb[töfee
bann unb roann einmal ben 5Raudj in bit Söble binein*
trieben. Seine SBärme ergab aufeerbem nodj roarmen Xbee
ober ftaffee, ©etränfe, beren (Sinflufc bei [o niebriger Tem-
peratur beïanniltdj oon tounberbarer SBirtung ift.

£)ie Sdjiffbrüdjige«, benn btefen tarnen barf man
ihnen binfort ber SBabrbeit gemäfo geben, empfanben ein

SBoblbebagen, beffen ftc fett langem nid)t geroobnt toaren,

sumal jie im Slugenblid audj an nidjts toeiter bauten, als
an bie ©egenroart, an jene bebaglicbe SBärme, an jene

augenblidlidje SRube, unb ber 3uîunft, bk ibnen mit fo

nabem £obe brobte, oergafcen ober trotten.
Der Slmeritaner litt toeniger [djtoer unb îam allmäblidj

roieber ins fieben 3urüd. (Er fdjlug bie klugen auf, fprad)
aber nod) immer nidjt. Seine Sippen trugen bie Spuren
bes Sforbuts unb fonnten feinen 5Uang beroorbringen.
9Iber er borte, unb man unterrichtete iljn über bie Saà>
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läge. 3um 3et<ben bes Danfes bemegte er ben 5lopf. (£r

faÇ fid) aus feinem ©rabe unter bem Schnee gerettet, unb
ber Doftor mar ootficbttg genug, ibm ntdjt 3U lagen, meldje

îurse Ofriït ibm blofe belieben fein follte, bis ibm ber Xob
in äbnlitber, menn nid)t gleicber ©eftalt gegenübertreten

mürbe; benn in trierôeïjn Sagen, böibftens brei 2ßod)en,

mufete es ia mit bem ^rooiant unfehlbar 5U (Enbe [ein.

©egen Mittag erbob fid) Natteras oon [einem ßager
im 2BinfeI ber £öble, trat auf ben doftor, bei bem 3oßn*
[on unb Seil fafeen, 3U unb jagte:

„Siebe greunbe! Iafct uns 3ufammen einen feften (Ent*

fdjlufe für hk 3uîunft faffen! 3uoor mödjte id) 3obnfon
um 2lusfunft barüber hlthn, unter melden Hmftänben fidj

ber 23errat, ber uns ins Sßerberben ftüt3t, ponogen bat."

„2ßc3U frommt es, bas 3U miffen?" antmortete ber

Doftor; „bie Xbatfadje ftebt feft; benïen mir nid)t mebr
an Tic !"

„3dj benfe anbers barüber," oerfefete Natteras ; „metfc

id), mie bie Sadje entftanben ift, bann merbe id) aud)

nidjt mebr baran benïen."
„Die Sad)e ift fo g-efommen," ermiberte ber Skiffs*

3eugmei[ter — ,*,inbeffen 3Uüor mödjte idj fagen, bafo met*

nerjeits alles gefdjeben ift, um biefes SBerbredjen 3U oer*

binbern. . .
."

„Das meifc idj, 3obnfon," fagte Natteras, „unb roill

gleid) nod) bemerîen, bafc bie SRäbelsfübrer fid) mit biefer

Slbfidjt fdjon lange berumgetragen baben."

„Steine Meinung aud)," bemerïte ber Doftor.
,,2lud) bie meinige," perfekte 3cbnfon, „benn gleid)

nad) 3brem TOmarfd), Kapitän, menigftens am SOÎorgen

barauf, bat Sbanbon, ber einen ©roll auf Sie bat, 5ta>

pitän, unb ein 23öfemtdjt gemorben ijt, übrigens aud) bie

anbre XRannfdjaft für fidj batte, bas ftommanbo über bas
Sd)ift genommen. 3er) mollte midj miberfefcen; aber um*
fonft. Son ba ah tljat fo 3temlidj ieber alles, roas er

mollte; 6banbon liefe jeben gemäbren; er mollte ber SDÎann-

fdjaft 3eigen, bie 3eit ber Gtrapa3en unb (Bntbebrungen

fei nun oorüber. Sßon Sparfamîeit unb £ausbalten mar
feine SRebe mebr; es rourbe grobes $euer im Ofen ange*
madjt; fogar bie 23rigg mürbe mit oerbrannt. Sïïtt ben
Speifeoorräten fonnte bie SCRannfdjaft fd)alten unb malten,

mie es ibr gefiel, mit bem ©eträni nidjt minber, unb mie
fid) bie fieute babei benabmen, bie fo lange 3eit allen

Sdjnaps entbebrt batten, fidj bas aus3umalen, überlaffe
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là) 3bnen ïeïfcer! So ging es fort oom 7. Bis 511m 15.

Sanitär."
„Stlfo t[t es Sbanbon getoefen," îpradj Natteras mit

ernfter Stimme, „ber bie 2Jlann[djaft $ur (Empörung ge*

trieben bat?"
„Saroobt, Kapitän!"
„(Enoäbnen toir [einer nidjt mebr! (Ersäblen Sie toet*

ter, 3oïmîon!"
„(Es toar um ben 24. ober 25. 3anuar, ba tourbe ber

9ßlan laut, bas Sdjiff im Stidje 3U Iaîfen. (Es tourbe be=

fd)io|[en, 3ur toeftlidjen ftüfte ber Saffinsbai ©einbringen.
93on bort foïlte oerfudjt toerben, mit ber Schaluppe in

bie SRäl)e oon 2Balfijd)iägem ober oielleidjt aud) bis 3U ben
grönlänbifdjen Slnfieblungen auf ber öftlidjen Seite 3U ge*

langen. Der ^rooiant toar erîdjopft; mit ben Krauten ging
es, infolge ber Hoffnung auf £eimîebr, fdjnell beffer; es

tourbe alfo mit ben Vorbereitungen jum Slbmarfdj obne
Säumen begonnen. (Sin Sdjlitten tourbe gebaut, um $ro*
otant, ^Brennmaterial unb bk Sdjaluppe 3u transportieren;
bie SÛlannfcbaft mufete fidj oorjpannen. Darüber îam ber
15. Februar beran. TOdj bielt nodj immer bk Hoffnung
aufredjt, Sie toürben 3urüdtommen, Kapitän, unb bod)

toieber batte idj fturdjt oor 3brer Slntüefenbett. 23on ber
Sftannfdjaft bätten Sie niants erreicht; ftatt an 23orb 3urüd*
subleiben, bätte bie SQiannfdjaft Sie eber umgebradjt! (Es

toar, als toenn ein ridjtiger ^reibeitsrappel bk Kerle er*

fafote! 3dj nabm alle, einen nadj bem anbem, ins (Sebet,

rebete mit ibnen, ermabnte [ie, machte ibnen bk ©efabren
eines jold)en äRarfdjes begreiflidj, biett ibnen bie $etg*

beit oor, Sie babei im Stidje 3U IaHen! SRidjts toar 3U

erreichen, fclbft oon ben Selten nidjt. 5Iuf ben 22. Februar
tourbe ber SIbmarfd) feftgefefet. Sbanbon tourbe ungebul*
big. 2Iuf ben Sdjlitten unb in bk Sdjaluppe tourbe alles

Qtvadt, toas [ie oon ^rooiant trgenb bergen tonnten. (Eine

tüdjtige £abung &0I3 tourbe mitgenommen. Sdjon roar bie

Steuerborbstoanb 3er|d)lagen bis 3ur 2Ba[[erfante. 5lm Ie&*

ten Sage tourbe nodj eine nötige Drgie gefeiert; es tourbe
geplünbert unb aerfdjlagen, unb in ibrer 23e|offenbeit legten

$en unb ein paar Kameraben feines Kalibers §euer ans
Scbiff. 3d) [d>Iug mid) mit ibnen, ià) rang einer gegen oiele.

3d) tourbe niebergefàlagen. Dann 3ogen bie Sdjurten,

Sbanbon an ber Spifce, in öftlidjer SRidjtung ab unb toaren

meinen Süden balb entjdjtounben. 3d> blieb allein 3urüä\
2Bas tonnte idj beginnen gegen biefes Breuer, bas bas gan3e
Sdjiff ergriffen batte? Das fteuerlodj toar oom (Eife oer*
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[topft. 3dj Jjatte feinen tropfen SBaffer. 3u>ei £age ftaub
ber „SBormärts" in flammen — unb bas übrige, Kapi-
tän, bas roiffen Sie!"

(Eine tiefe Stille Ijerrfdjte in ber (Eisljörjle, als 3obn*
fon inne Ijielt. Dies büftre ©emälbe t>om 23ranbe bes
Skiffes, ber SBerluft btefcr fo foftbaren SBrigg trat ben
Sdjiffbrüdjigen ftärfer oor bit Seele. 3eber füllte, bafc er

bem Unmöglichen gegenüber ftanb, unb bies Unmögliche mar
bie SRüdfebr nad) (Englanb.

Keiner getraute fidj, ben anbern an3ufeben, aus $urdjt,

auf feinem ©efidjte bie Spuren bödjfter SBerjroeiflung su
erblidfen ober au geigen. SBloß ber beengte Altern bes 2lme*
riîaners roar börbar.

(Enblidj nabm Natteras bas SBort.

„3obnfon," fpradj er, „icïj baute (Sud)! 3br babt alles

getban, mein Schiff 3U retten. 2lber auf (£ud) allein ange*
roiefen, ïonntet 3br nidjt miberfteben. 9lod)mals, icb banïe
(£ud)! reben mir ni<f)t meiter über btefe Kataftropbe! per*

einigen mir unfere Kräfte 3um gemeinsamen SBoble! mir
ftnb unfer Pier bier, unb bes einen £eben gilt fo oiel mte
bas Qthtn bes anbern. äftöge alfo ieber feiner Meinung
Slusbrucî geben über bas, mas nun ju beginnen fei."

„Stellen Sie 3bre fragen an uns, Natteras," oer*

fefcte ber Doftor; „mir finb 3bnen treu ergeben, unfere
SBorte merben oon èerjen tommen. SIber 3uerft eine Sfrage
oon mir: baben Sie nidjt [eiber einen ©ebanfen, £at*
teras?"

,,3d) bürfte roobl feinen ©ebanïen rjaben, Doftor,"
ermiberte traurig ber Kapitän; „benn alles, mas i<b meine,
möcbte leicbt intereffiert erfcbeinen. Deshalb mill ia> 3Uüör*
berft 3bre Meinung boren!"

„Kapitän," fagte 3obnfon, „beoor mir uns unter fo

ernften Umftänben ausfprecben, mödjte idj 3bnen eine midj*

tige ftrage ftellen."

„ftebet, 3obnfon!"
„Sie baben geftem unfer 23eftecf aufgenommen. 9lun !

tft bas (Eisfelb nocl) im treiben, ober liegt es auf bem=
felben ^led?"

„Gs bat fidj nid)t gerübrt," antmortete Natteras ; „mie
oor unferm $Ibmarfd) babe idj 80 ©rab 15 Minuten für
bie ^Breite unb 97 (5rab 35 Minuten für t>k £änge ge*

funben."
„Unb in meldjem 2Ibftanbe finb mir pom nädjften Speere

meftlicber SRicbtung?" fragte 3obnfon.
„(Etroa 600 englifcbe teilen," oerfefcte Natteras.
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„Hnb bas SReer tft . . .?"

„Der Smitbfunb !"

„Der nämlidje, ben roir im leisten tllprtl nid)t paffieren
ïonnten?"

„Der namïidje."
„©ut, Kapitän! Unfre £age ift nun flar, unb roir îon-

nen 3ufoïgebeffen 3U einem (Êntf^tuîîe gelangen."
„So reoet bodj!" rief Natteras, ben ftopf in bie

£änbe ftüfeenb.

So ïonnte er [eine ftameraben anhören, obne bab er

îie anfcben mufete.

„9îun, Seil" meinte ber Doftor, „roas ift für uns
Sïjrer $lnfid)t nad) bas gefdjeitefte?"

„Da brauet es feiner langen Heberlegung," perfekte
ber Sd)iffs3immerer; „toir muffen 3urüd, obne nur einen
2ag, nur dm Stunbe 3U oerlieren, entroeber nad) Süben
ober nad) SBeften, unb muffen sufeben, bie allernädjfte ftüfte

3U geroinnen . . . follten toir aud) ad)t SBodjen unterroegs
3ubringen muffen!"

„2ßir fyabtn blofc für brei Sßodjen nod) ßebensunter*
balt," antwortete Natteras, obne aufsubliden.

„9îun, bann mufe man eben," meinte 3obnfon, „ben
SUiarfd) in brei SBodjen madjen, toenn unfere ganse 2Bob>
fabrt auf ibm beruht. Sollten roir uns auf ben 5lnieen

3ur Äüfte fdjleppen muffen, toenn roir ibrer anfid)tig roer=

ben, fo gilt es eben, ab3umarfdjieren unb in 25 Stunben
an £)rt unb Stelle 3U fein."

„Diefer Xeil bes polaren SBeïtteils ift nod) unbefannt,"
erunberte Natteras; „roir tonnen auf £inbetniffe, ©ebitge,
Eisberge ftofeen, bie uns ben 2ßeg oollftänbig fperren."

„Das ift mir fein ausreidjenber ©runb," oerfefcte ber
Doftor, „nm ben äftarfd) nid)t 3U oerfueben! 2ßir roerben

Strapa3en 311 überfielen baben, bas ift obne Stage, fogar
oielc; roir roerben unfere (Ernährung auf bas fnappfte EJiafc

befebränfen muffen, oorausgefefet, hak uns nidjt bie

3agb . .
."

„2Bir oerfügen grabe nod) über ein balbes $funb
$uloer," oerfefete Natteras.

„Sitte febr, Natteras," perfekte ber Doftor, „id^ fenne
ben gan3en SBert 3brer (Eintoürfe unb roiege midj feines*

roegs in eitler Hoffnung. 9lber iä) glaube in Sbren ©eban=
fen 3U lefen — baben Sie einen $lan, ber fidj ausfübren
liefee?"

„ïïlein," oerfefete nad) einigem 23efinnen ber Ka»
pitän.
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„Sie stoetfeln nid)t an unferm SOfoite," nabm ber Doïtor

roteber bas 2Bort, „mir finb Beute, bte 3bnen bis ans

Œnbe ber SBelt folgen, bas roiffen Sie! aber beifct es m
foldjem Slugenblide nidjt, alle Hoffnung auf3ugeben, bafj

man 3um $ole hinaufgelangen fönne? 33errat bat -Jbre

kleine oernidjtet; gegen bte £inberniffe ber Sftatur îonnten

Sie fämpfen, îonnten fie 3urüdbämmen, 3um Ztil begann*

gen; gegen bie ïreulofigîeit unb gegen bte Scbroäcbe ber

äRenjajen îonnten Sie niebts ausridjten! 2Bas menftbenmög*

Iirf) mar, aus3ufübren, bas baben Sie oollbratbt, unb es

roürbe 3bnen alles gelungen fein, baoon bin id) feft über*

3eugt; aber in ber gegenwärtigen £age bürften Sie bod),

meine tdt), gejtoungen fein sur Aufgabe 3brer pleine, 3U

bem SBerfudje, bte SRüdfefcr nad) (Englanb ju berotrîen,

roäre es aueb nur, um ffd) bie TOglicbîeit 3U neuen 95er*

fudjen 3U erbalten!" .•
,

„9hm, Kapitän?" fragte jefet 3obnfon, ber ftd) eine

geraume 3eit fttll oerbalten batte.

(Enbïtdj ïjob ber ftapitän ben 5lopf unb fpradj mit

ge3U)ungener Stimme:
„Sie glauben alfo feft, in bem 3uftanbe gän3lid)er (Er*

fdjöpfung unb faft gäntfidjen Sttabrungsmangels, in roel*

(bem roir uns 3ur 3eit befinben, bis 3ur 5tüftc bes Smu>
funbes oorbringen 3U tonnen?"

„SRein," erroiberte ber Doftor, „aber bas glauben roir

feft, bafe bie 5\üfte nidjt bis 3U uns berïommen roerbe!

2Bir muffen fie alfo fud)en! SBielleidjt ftofeen roir roeiter

im Süben auf Gsfimoftämme, mit bemn roir uns leidet in

23erfeljr fefcen tonnten."

„ftann man übrigens nidjt audj im Smitbfunbe auf

irgenb ein Scbtff ftofeen, bas bort 3ur tfeberrointerung ge*

3toungen geroefen?"
t

• ^
„3m Notfälle îonnten rotr aueb," oerfefete ber Doftor,

„ba ber Sunb bod) fidler 3ugefroren ift, über ibn binüber

3ur 2Beftfüfte oon ©rönlanb ober oon bort aus oieIIeid)t

ans $rubboë*£anb ober ans Rav IDorf bingelangen, rpo

roir roobi annebmen bürfen, auf irgenb eine bänifebe 9lie=

berlaffung 3U ftofeen? Scbliefeltcb trifft boeb 3U, ôatteras,

bafc fié auf biefem (Eisfelb bier oon all biefen Hnmögltä>
feiten für uns nichts oorfinbet! Der 2Beg nad) (Englanb

liegt bort unten, im Süben — unb nid)t bier oben im
Sorben!"

t t rxi
„3aroobl," fagte «eil; „£err dlarobonnt) bat tedjt!

2ßir muffen aufbredjen — obne 3ögern! Bislang baben
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rotr oiel 3U oie! oergeffen, too unfre fermât liegt mit ûîl

ben äftenfdjen, bie uns teuer finb !"

„3ft bas alfo (£ure Anfid)t audj, 3olmfon?" fragte nod)
einmal Kapitän Natteras.

„3atoobI, Kapitän."
„Hnb aud) bie 3brige, Doftor?"
„3atool)I, Natteras!"
Woâ) immer Derzeit fid) Natteras ftill. Auf îeinem ©e*

fid)t fpielten, oïjne bafc er es toollte, all bie Aufregungen,*
bie in [einem 3nnern tobten. Wlit bem (£ntfd)lufe, ber jefct

gefafet toerben follte, \tanb bas ©efd)id feines gan3en £e*
bens auf bem Spiele, fteïjrte er um, [o toar es mit feinen
oertoegenen planen auf etoig aus; einen üierten Sßerfud)
foldjer 5lrt 3U toagen, burfte er nid)t mebr hoffen.

Aïs ber Doftor faf;, bab ber Kapitän bas 2ßort nid)t

naljm, fagte er:

„£in3ufügen mottete id) nod), Natteras, ba& roir feinen
Augenblid oerlieren bürfen! Der Schlitten mufc mit allem
Sßrooiant belaben unb fdjnell gefahren toerben! (Ein 2Beg
oon 600 Steilen unter foldjen 23ebingungen ift, tote id) gern
3ugebe, ein fd)toeres unb langes Stüd Arbeit aber fein

unübertoinblicbes Stüd Arbeit. 2Bir fönnen am Xag 3toan*

3ig teilen 3urüdlegen — ober oielmebr: toir toerben biefes

tägliche ^enfum be3toingen muffen! Dann toerben tüir in

ettoa oier SBodjen, bas Reifet bis ettoa 3um 26. 9Jlän, bk
ftüfte erreichen fönnen . .

."

„Aber läfct fid) nidjt einige £age nod) toarten?" fragte
Natteras.

„ÏBorauf hoffen Sie?" antwortete 3oI)nfon.
„2Bas toeifc idj? 2ßer fann bie 3ufunft oorausfeben?

5Rur toenige Xage nodj! fie tljun uns ia übrigens blofc

gut 3ur Auffrifdjung unferer erfdjöpften Gräfte! &eine
3toei SBegftreden bringt 3br hinter (£ud), obne oor An-
strengung um3ufinfen, toenn 3t)r fein Sdjneeljaus babt,
bas Èud) sum Sdjufc unb 3ur aufludet bient!"

„Aber bier toartet tin graufiger 2ob auf uns!" rief

©eU.
„ftameraben! ftrreunbe!" perfekte Natteras mit faft

flebenber Stimme, „3ljr oer3toeifelt oor ber 3eit! 3dj
mödjte (£ud) ootfdjlagen, ben 2Beg 3um £eile im Sorben
3U fudjen, auf bem 3f)r mir fid)er nidjt folgen toürbet —
unb bod) ! giebts nidjt in ber tftälje bes $o!s Ccsfimoftämme
fo gut tote am Smitbfunbe? 3enes freie SQleer, beffen Da*
fein bod) feftftebt, fann nidjts anbers als bie SBeltteile

umfpülen. Die SRatur ift logtfdj in allem, toas fie fdjafft.
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SRttfim mufc man aud) glauben, bafe bte Vegetation tfir

Skid) "bort beginnen Iäfet, too bte grofce ftälte aufbort...

3[t es nid)t ein gelobtes 2anb, bas uns im Sorben er*

toartet, unb bem 3br ben ftMtn toenben toollt, obne 2Ius*

ïid)t auf 2Bieberfebr?"

Natteras tourbe feurig, toäbrenb er fpradj; fein über»

reiîter ©eilt rief ibm bk be3aubernb[ten Silber biefer ©e*
genben oon fo probIemati[d)em Da[ein oor fein [eelifdjes

Sluge.
„Sftod) einen Zag blofe!" toieberbolte er; „nod) eine

Gtunbe bïofc!"

Doïtor (Slaiobonm) mit [einem 3U abenteuern neigenbeu

©et[te unb feiner feurigen (Einbtlbungstraft füllte [idj all=

mäblidj toarm toerben; er ftanb [cbon im Segriffe, nad)3U=

geben, als ber flügere, ïaîtere 3obn[on ibn 3ur Vernunft
unb 3ur ^ßflid)t 3urüdrtef.

,,2Kar[d), »eil!" rief er, „3um Sd)Iitten!"

„SWarfà! mar[d)!" enoiberte Seil.

Die beiben Seemänner [dritten auf ben Ausgang bet

Söbie 3U.

„£)! 3obn[on! 3br! 3br!" riet Natteras — „nun,
bann gebt! icb aber, tdj bleibe bier!"

„Kapitän!" rief 3obn[on, rotber SBillen innebaltenb.

„3dj bleibe, fage id) (Eudj! 90ta[djiert! Verladt mid),

rote bie anbern es [d)on getban baben! 9ftar[d)iert ab
. . . ftomm, Seil! toir bleiben 3u[ammen l)ier !"

Der braoe £unb [teilte [idj, laut bellenb, neben [einen

£errn. 3obnfon [ab ben Doftor an. Der Dottor toufete

nid)t, ums er macben [ollte. Das 23e[te toar, Natteras 3U

be[änftigen unb [einen planen nod) einen Sag 3U toeiben.

Der Doftor toollte bie[en ^Iustoeg einklagen, als er [id)

am $Irme berübrt füllte.

(Er brebte [idj um. Der Slmerifancr batte bie Deden
oon [id) ge[treift. (Er frod) über hm 23oben; bann richtete

er [id) auf btn ftnieen bodj, unb über [eine tränten £ip*

pen nabmeu unoerftänblidje Xöne ben 2ßeg.

(Erftaunt, fa[t er[d)redt, betradjtete ibn ber Doftor
[à)toeigenb; Natteras trat 3U bem 2Imeriïaner beran unb
mu[terte ibn aufmerffam. (Er oer[ud)te, einige SBorte 3u

erba[djen, bie ber Hnglüdlidje nid)t 3u [precben oermod)te.

(Enblid) lallte bie[er nad) fünf Minuten fernerer 2ïn[tren*

gung bas 2Bort „$orpoi[e".
„Der ,,^orpoi[e !" rief ber Kapitän.
Der îlmeritaner madjte ein 3u[timmenbes 3eidjen.

Seme XV. 4
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„3n biefen beeren?" fragte Natteras mit ïlopfenbertt

£>erjen.

Das nâmïidje 3etd)en oon feiten bes Fronten.
„3m Sorben?"
„3a!" mad)te ber Hnglüdlidje.
„Unb Sie toiffen, roo er liegt?"
„3a!"
„©enau?"
„3a!" nidte nodj einmal TOamont.
(Ein momentanes Sdjtoeigen. Die 3ufdjauer btefes un*

oerljofften Vorganges 3itterten am gan3en £eibe.
„i>ören Sie genau!" jagte Natteras töeiter su oe\n

ftranfen; „bte £age bes Skiffes muîfen roir toi[fen. 3d)
tüilX bie ©rabe laut aboäfilen; geben Sie mir ein 3eidjen,
toenn idj innehalten joli."

Der taeriïaner nidte jum 3eid)en bes (Einoerftänb*
nijîes.

„9hm, bitte," fprad) £atteras, „suerft bie ßängengrabe!— 105? STCem. — 106? 107? 108? — bod) toeîtlidje

£ange?"
„3a," nidte ber Stmertfaner.
„ÏÏSeiter alfo ! — 109 — 110 — 111 — 112 — 114— 116 — 118 — 119 — 120 — ?"

„3a," nidte ber taerifaner.
„120 ©rab roeftlidjer £änge?" meinte Natteras —

„unb roieoiel Minuten? idj säble . .
."

Natteras fing mit eins an. Sei ber 3aljl 15 rotnïte

iïjm TOamont, inné 3U galten.
„®ut!" fagte Natteras — „nun sur breite! Sie ner*

flehen mid) bod)?"
î)er Slmeriîaner nidte.

„80? 81? 82? 83?"
Der SImeriîaner toinfte.

„So? 83 alfo? gut! — unb oh Minuten? 5 — 10
15 — 20 — 25 — 30 — 35 — ?"

abermals toinfte 2Iltamont mit [djtoadjem £ädjeln.
„Der „^ßorpoife" liegt alfo," nabm Natteras toteber

bas Sßort, „unter 120 ©rab 15 SDÎinuten Sänge unb un*
ter 83 (5rab 35 Minuten »reite?"

„3atooIjl!" lallte TOamont 3um le&tenmale unb fanï,

oon ^Inftrengung erfc^öpft, bem Doftor in bie 2lrme.

Die Slnftrengung roar über [eine Gräfte gegangen.
„Kameraben! ftreunbe!" rief Natteras — „3br ferjt,

Seil unb 2Boblfab.rt liegen für uns bod) im Sorben! immer
im Sorben! 2ßir roerben Rettung finben!"
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Sftadj biefen erften ffreubesroorten [djien über Hatteras

plöfelid) von einem töredlidjen ©ebanfen erfafet 311 roerben.
Sein ©e[id)t oerfärbte \iâ), er füllte im éersen ben 23ifc

ber Solange ber (Eiferfud)t.

Gin anberer, ein Slmerifaner, roar ibm auf bem Sßege
3um $ole um brei oolle ©rabe oorausgeeilt! 2ßarum?
unb 3U roeldjem 3*oetfe?

Siebentes Kapitel:
§iefr?r|m parferas*.

Diefer neue 3toiï<ï>enfaïï, biefe ersten 2Borte aus 311*

tamonts SJhinbe Ratten bie £age ber Sd)iffbrüd)tgen total
neränbert. SBorbem aufcer bem 23ereid) ieber möglidjen
Hilfe, obne alle ernftlicbe Hoffnung, je bis 3ur SBaffins*
bai 3U gelangen, bebrobt com Mangel an ^roniant roäb*
renb eines äRarfdjes pon piel 3U grofeer £änge für ibre
überangeftrengten Körper — unb iefet, !napp 400 engl.
Steilen oon ibrer Sdjneebütte, bot ein Sdjiff, bas im Gife
festlag, ibnen nicbt allein reidje Hilfsquellen, fonbern oiel*
leidet gar bie Mittel, ibren oerroegenen 9Jlax\a) nadj bem
$oIe fort3ufe^en. Natteras, ber Doftor, 3obn|on unb Seil
|d)öpften roieber Hoffnung, nadjbem fie ber 5ßer3roeifIung
|o nabc getoefen roaren — bas roar eine Srreube, bie fa[t
an SBabnfinn gren3te.

Slber TOamonts Mitteilungen roaren nodj unoollftän*
biger Statur, unb nadjbem man bem Traufen ein paar
Minuten 9ütbe oergönnt Htk, nabm ber Dottor bk îoft*
bare Hnterbaltung roieber mit ibm auf. (Er [teilte ibm
bie neuen fragen in einer ftorm, bk 3ur Slnttoort blofc
txn Ieid)tes fielen ober ein 3n>inïern mit ben klugen er*
beifdjte.

SBalb erfubr er, bafe ber „^orpoife" ein Dreimaster
aus 9Jeroport roar, ber im (Etfe Scbiffbrudj gelitten batte,
mit ^srooiant unb Brennmaterial in reiben Stengen per*
forgt roar unb, roenn er audj auf bie Seite gebrüdt roorben
roar, boeb 2Biber[tanb geleistet baben müfcte unb pielleidji
ferne game OfracDt 3u retten permoebt bätte.

Ältamont batte ibn mit feiuer ÏJÎannftbaft oor a<bt
4*
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SBorfjen oerlaïîen unb feine Scbaïuppc auf einem Sd)litten
mitgenommen. (Es roar ibre Slbfidjt geroefen, 3um Smitb*
funbe oot3ubringen ober irgenb einen 233aîftï<±)fairer su
erreichen unb fid) roieber nadj Slmerifa 3urücf3ubegeben;
aber Strapa3en unb ftranïbeiten rourben 3ule&t ber Unglück
Iid)en £err, [o bab einer nad) bem anbern unterroegs [tür3tc.

Sdjliefelidj roar blofe ber Kapitän nod) mit 3U)ei 9Katro[en
oon einer Sftannfcbaft über 30 SRann übrig geblieben,
unb roenn er felber, TOamont, beute nodj am £eben îei,

fo fei es roirtïid) ber $all blofe burd) un SBunber ber gbtt*
Iicr)en S3or[ebung.

Natteras roolïte erfahren, aus meinem ©runbe jidj bei
SImerifaner mit bem „^Sorpoife" in eine [o bofye ©reite
Ijinaufgeroagt IjätU. TOamont gab 3U oerfteben, bab er,

obnmäd)tig 3U roiberfteben, oon ben (Eisfdjollen jo toeit bin*
aufgefdjleppt roorben fei. Natteras befragte üjn ooll Hn=
rufte über bas 3iel feiner SReife. Slïtamont bebauptete,
bie norbroeftlidje Durcbfabrt gejuxt 3U baben. éatteras
brang nidjt roeiter in tljn unb [teilte ïeine roeitere Srrage
in bieîer 9?id)tung. I)er £ottor nabm nun roieber bas
SBort.

„9iun muffen aile unfere 5Inftrengungen fid) baraut
rieten, ben „$orpoife" auf3ufud)en. Statt uns nad) ber
23affinsbai 3U roagen, ïonnen roir auf einer um ettoa ein

drittel minber langen Strede 3U einem Sdjiffe gelangen,
bas uns alle für einen Sßmteraufentljalt notroenbigen £ilfs*
mittel barbieten roirb."

„(Ein anberer (Entfdjlufe läfet fidj n\â)t faffen," erroiberte

»eil.
„2ßir bürfen, roie tdj bin3ufefeen roill," jagte ber Sd)iffs*

3eugmeifter, „îeinen $lugenblid fäumen. Sie 2)auer unfers
Sftarfdjes mufe nad) bem Vorrat beregnet roerben, ber uns
nod) bleibt, im ©egenfafe allerbings 3U bem fonft üblid&en

SBraudje, unb îo fcr)nelï roie irgenb möglidj mufe aufge*
brodjen roerben."

„Sie fyahtn redjt, Sobnfon," perfekte ber Doîtor;
„roenn roir morgen, am 25. Orebruar, aufbredjen, muffen
roir am 15. 9ftär3 beim „^orpoife" [ein, toenn roir uns
nidjt bem SBerbungern ausfegen roollen. 2ßie benïcn Sie
barüber, Natteras?"

„Xreffen roir un[re 3urü[tungen, unb 3ioar auf ber
Stelle," oerfefete ber Kapitän. „Sobalb roir fertig finb,

bredjen roir auf. 23ielïeidjt tft ber SQÎarfdj länger als roir

meinen."
„SBarum joli bas fein?" perfekte ber Doftor; „bet
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Stmeriîaner fdjeint über bie Sage [eines Skiffes bod) oölltg

ïîar 3U fein."

„2Benn aber ber „$orpoije", oerfe&te Natteras, „auf
feinem (Eisfelbe getrieben bat, roie es bod) ber $all mit

bem „Sorroärts" geroefen ift?"

„Slllerbings," ïagte ber Doïtor, „bas ïann ber Sali

geroefen [ein!"

Oobnjon unb Seil bemerîten nidjts bin|id)tlid} einer fol*

djen äTiö gliedert, ber fic ja felber 3um Opfer gefallen

roaren. Slber Slltamont, ber bem ©efpräd) aufmerîîam 3U*

gebort batte, mad)te bem Doïtor begreiflid), bafe er fpre*

eben roolle. Der Doïtor roillfabrte bem 2Bunfd)e, unb nad)

einer guten Siertelftunbe £in= unb £errebens unb Seben*
tens unb 3ögerns erlangte er bie ©eroiftbeit, bafe ber „93or*

poije" an einer ftüfte geftranbet fei unb oon feinem Seifen*

bett mdjt babe abtommen tonnen. Diefe $Iusîunft be*

rubigte bie (Englänber, nabm ibnen aber anbrerfeits, aufeer

es gelänge Seil, aus ben Krümmern bes „^orpoije" ein

Heines Sd&iff 3U bauen, alle Hoffnung auf eine ^RücHebr

nad) (Europa. 2Bie bem nun fein moebte, bie bringlicbfte

Aufgabe roar, fo fd)nell toie möglid) hk Stelle 3U erret*

djen, loo ber „^orpoije" geftranbet mar.
Der Dottor richtete nod) eine le&te öfrage an ben 5tme=

riîaner: ob er unter biefem Sreitengrabe oon 83 ©rab
freies, offenes SHeer angetroffen babe?

„
sJlein," lautete TOamonts SIntroort.

éier [efcte bie Hnterbaltung aus. Salb mürben bie 3u*
rüftungen in Angriff genommen; Seil unb Sobnjon festen

oor allen Dingen ben Scblttten in Staub, ber einer burdj*

greifenben Reparatur beburfte. Wlan maebte fidj bie unter*

toegs gewonnene (Srfabrung 3U Sftufee. Da an £ol3 fein

Mangel roar, rourben bie SBänbe auf bauerbaftere 2ßei[e

bergeftellt, unb in 9iüd[id)t barauf, hak bie Sabrt über

grofee Sdjneefelber geben roürbe, bie ftufen erbeblid) oer*

tieft. Deden unb 3eltleinroanb rourben im Innern beber*

bergt, bauptjäcblidj als £ager für ben Slmerifaner; ber

Dottor nabm oon allem ^ßrooiant, ber oerlaben rourbe, ein

[ebr genaues Seqeidjnis auf, unb aus feinen Seredjnungen
ergab îid), bab für ben ftopf, eine breiroöcbentlidje Dauer
ber SReife angenommen, böiftens eine Dreioiertelration

ausgeworfen roerben tonnte. Den oier £unben mufete oolle

Nation oerabfolgt roerben, unb roenn Xell mit als 3ug=
bunb oerroanbt rourbe, mufete fie aud) ibm 3ufommen.

©egen [ieben Ubr abenbs mad)te fid) bas Sd)lafbe*

büifnis gebieterifdj geltenb, fo bafc biefe arbeiten Unter-
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Brcdjung leiben mußten. SIber beoor |te fieb Olafen leg*

Un, traten bie Scbiffbrücbtgen nommais um ben £erb
berum, ben man tüdjtig bet3te. Die armen Sücenfdjen gönn*
ten fidj einen £uxus an 2Bärme, an ben [ie fd)on lange
niebt mebr gcroöbnt roaren. ^emmican, ein paar Sdjiffs*
3toiebäde unb mehrere Waffen Kaffee oerfeljten \k balb
in frobe £aune, bie freilief) roobl 3ur Hälfte auf iloften

ber Hoffnung 3U fetjen roar, bie ibnen \o fdjnell unb aus
îo roeiter gerne erblübt roar.

Hm 7 Hbr in ber grübe mürben bie arbeiten roieber

aufgenommen, unb ttma gegen 3 IIb* nachmittags roar

alles bereit. (Es roar bereits finfter gcroorben; bie Sonne
roar 3mar feit bem 31. Sanuar roieber über bem &ori3ont
3um SBorfcbein getommen, gab aber blofe einen fdjroadjen

Scbein oon ïurôer Dauer. 3um ©lud mufote gegen balb 7
Hbr ber Sftonb berauffommen, unb bei biefem îlaren Fimmel
mufeten feine Strafen 3ur 51ufbcllung bes SBeges aus=
reiben. Die Temperatur, bie jid) Uit mebreren Sagen merî*
Tier) îenïte, erreichte enblicb 33 ©rab unter 9hill (— 37
©rab bunbertteilig).

Der Moment 3um STufbrudj ïam beran. OTamont be=

grüfcte ben ©ebanfen, lieb auf ben Sücarfdj 3U madjen, mit
Sreuben, roenn aud) bas Rütteln roäbrenb ber gabrt fente

Sdjmer3en erbeblid) [teigern mufete. (Er \)<xtU übrigens bem
Doïtor begreiflieb gemadjt, ba§ fid) an 23orb bes „93or=

poife" 9Jcittel gegen ben Sforbut in reidjer Sftengc oorfin*

ben roürben.
Sfflan fdjaffte ibn alfo auf ben Sdjlttten unb bettete ibn

|o bequem roie möglieb. Die £unbe, Xdl eingereebnet,

rourben angefebirrt; noeb einen leisten 23lid roarfen bie

9ieifenbcn auf bas (Eisbett, roo ibr „Sßorroärts" gerubt
batte. Des Kapitäns ©efiebt fdjten einen ^lugenblid lang
oon roilbem 3orn 3U fpredjen; er geroann aber balb roieber

bie £errfdjaft über ftcb, unb bk îleine Sdjar fdjritt bei

febr trodnem 2Bettcr
t
rüftig in ben ^corbnorbroeftnebel bin»

ein. —
Seber batte feinen geroobnten $Iafc- inné: Seif an ber

Spifee als SBegrocifer, Doïtor unb Scbiffs3eugmeifter reebts

unb linîs com Sdjïitten, aufpaffenb, roenn es fein mufete,

aud) mit fdjiebenb ober siebenb — roäbrenb öattcras bin*

ter bem Sdjlitten marfebierte, ben Kurs baltenb unb bie

SDcannfdjaft bidjt in Seils Spuren leitenb.

Der SDcarfd) aing flott oon ftatten; bei ber febr nie*

brigen Temperatur totes bas (Eis eine £ärte unb ©lätte

auf, Vit ben fünf £unben leiebte Arbeit madjte. Der Sdjlit«
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ten lief gleidjfam von felber; jubem betrug bie £aft, bie

fic 3U sieben Catien, faum etroa 900 $funb. £ro&bem la=

men fotooDl SJlenjcben roie Xiere rafcb außer Altern unb muß*
ten jid) öfter einmal ausrufen.

(Es roar eine unermeßlicbe, fladje, eintönige (Eisöbe, oon
einem (Einbrud, ber tief im ©emüte bes Doltors SBurjel

faßte, ©egen 8 XHjr abenbs betrug bk jurücfgelegte 2Beg*
(trede 15 teilen. Die flehte Stbar maä)te £alt, bas 3elt
nwrbe aufgetragen, $euer angemaßt unb 3U 2Ibenb ge*

geïïen. Die Sftacbt oerftricb frieblid).

Natteras unb feine ©efäbrten rourben oon ber 2ßitte=

rung roirflid) febr begünftigt; il)r 3Jlarfct) ooïÏ3og fid) roäfc

renb ber näiften £age obne erbeblidje Sdjœierigïeiten, ob*

gleid) bie ftälte äufeerft ftarï rourbe unb jogar bas £}ued*

jilber im Xbermometer gefror, 5ätte fid) nidjî 2Binb auf*

genommen, fo batte fid) eine foldje Temperatur nidjt er*

tragen iaîîen.

$Im 5. Wärt roar ber Doftor 3euge einer biefen 23rci*

ten eigentümlichen 5Raturerfdjeinung. Der Fimmel roar flar

unb 'bell; Sterne über Sterne funîeïten unb bicbter Sdjnee
fiel, obne ba% man audj nur eine Spur oon ©eroölt fal).

Durdj bie mit prädjtiger ^Regelmäßigkeit auf bie (Eisfelber

nieberfallenben Dioden biuburd) leudjteten bie Stembilber.
3roei Stunben lang bauerte etroa ber Sdjneefall, unb bann
borte es ebenfo unvermittelt auf 3U fdjneien, obne baß ber

.Dottor eine ausreicbenbe (Ertlärung für bie gan3e (Er*

fdjemung 3U frnben oermocbte.

Das le&te Sftonboiertel roar nun oerfdjrounben; 17 oou
24 Stunben Xages3eit berrfdjte nun tiefe Smfiernis; bie

STCeifenben mußten ftdj mit einem langen Xau 3ufammenbin*
ben, um einanber nidjt 3U oerlieren; bie genaue äftarfcbrid)*

tung ließ fidj faft gar nidjt mebr beobadjten.

£ro&benr biefe mutigen Männer oon einer eifcrnen
sÜSiIlensfraft aufrecbt erbalten rourben, fimgen fie bod) an 3U

ericblaffen. (Es mußte bäufiger £alt gemacbt roerben, unb
bocb burfte leine Stunbe 3eit

%
oerloten roerben,, benn ber

$rooiant fcbroanb sufebenbs.

Natteras nabm roieberbolt mit £üfe oon SBeobadjtun*

gen, Sie er an 90Zonb unb Sternen macbte, bas 33efted auf.

SBenn er lab, roie ein Xag nacb bem anbern oerftrtd), unb
roie bas 9?eife3tel immer unb immer roieber flob, fragte er

ficb oft, ob benn ber ,,$orpoife" aud) roirtlid) erifftere, ob
nidjt etroa biefer îlmeruaner burä) ok überftanbeneu Reiben
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ben SBerftanb eingebüßt babe ober oielleid)t, aus £afc gegen
bic (Englänber, roeil er feine Hilfsquellen oerftegt fab, biefe

mit fidj einem fidjern Xobe überliefern roolle.

(Er teilte biefe ©ebanten bem Doftor mit, ber fie aber
unbebingt oerroarf, babei inbeffen begriff, bafe eine Der*

bängnisoolle SRioalität 3îDifcï)en bem englifdjen unb bem
ameritantfcben ftapitän fdjon je&t oorbanben fei.

„3mifdjen btefen beiben Scannern roirb es roolji ïaum
im ^rieben abgeben," fpradj er bd fid).

3lm 14. SJÎàrs, nad) 16 SP?arfd)tagen, befanben fid) bit

9?eifenben nod) immer im 82. ©reitengrabe; mit ibren
Gräften ging es 3U (Enbe, unb -nodj roaren fie an 100
SReilen oom Skiffe ab. Um bas ÎRafe itérer ßeiben ooll 3U

madjen, mußten bie Nationen für bie Xftenfcben auf ein

Sßiertel berabgefefct roerben, bamit ben Hunben ibre 9?a=

tion unr»ertür3t oerabfolgt roerben tonnte. Stuf (Ergän3ung
bes ^rooiants burd) bie 3agb tonnte man fid) Ieiber nidjt

oerlaffen, benn es roaren blofe nod) fieben £abungen $uloer
unb 6 kugeln übrig, unb oergeblid) batte man auf ein

paar SBeifebafen unb SBeifefüdjfe gefdjoffen, bie an fid) bödjft

feiten bier roaren. Rein Sdjufe batte getroffen.

$Im 15., freitags, mar ber î)oîtor glüdlid) genug, einer

auf bem (Eife Iiegenben 9?obbe anfiebtig 3U toerben. er oer*

tounbete fie mit ein paar Sdjüffen, unb ba bas Xier burdj

fein 3uoor oerftopftes £od) nid)t entroeidjen tonnte, rourbe
es balb gefangen unb erfdjlagen. 3obnfon 3erlegte bas
3iemîtdj grofce Xier, bas aber fo mager mar, bafe es an
öfleifd) nur febr geringen 9Zufcen braute — unb feinen Xbran
nadj $lrt ber (Estimos 3U trinten, ba3U tonnte fidj teiner

oon ben oier ÜReifenben entfdjliefeen. £>er Dottor oerfudjte

3roar tapfer, bie fdjleimige Orlüffigfeit 3U fidj 3U nebmen,
mufete aber, alles guten SBillens ungeadjtet, baoon abfteben.

(Er bob bas ftell bes Xieres auf, obne fretlid) redjt 3U

roiffen roarum, aus 3ägerinftintt roobl im (Srunbe, unb Iub

es auf btn Scblitten.

2lm 16. 2Rärs bemertte man am Hori3ont einige (Eis*

berge unb Heinere (Eisbügel. Sßaren es $In3eidjen einer

in ber Sftäbe befinblidjen Äüjtc ober blofe Unebenbeiten
bes (Eisfelbes infolge oon (Eisbrüdjen? (Es mar fdjroierig

3U ertennen, rcoran mon fidj 3U balten batte.

SBet einem biefer Hummods angelangt, befdjloffen bie

SReifenben, fidj bier bureb (Eingraben einer Hoble ein bebag=
lidjeres Heim 3U fdjaffen, als es bas blofce 3elt ibnen 3U
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Bieten permette. SOUtteïft ber (Sisfäge gelang es ibnen
nad) breiftünbiger barter Arbeit, eine ausfömmlicbe (Eis*

böble 3u graben, unb bort ftredten lie fid) um bas angeftedte
ISfeuer berum 3ur SKube ans.

Sldjtes ftapitel:

§tx Itfyt gtrtjuff ïtotoer.

3obnfon l)atte ben abgetriebenen £>unben Quartier in
ber £öbie geben muffen; roenn ciel Sdjnee fällt, fo fann
er roobl ben £unben als Dede bienen, beren natürlid^e
2Bätme er bann 3ufammenbält. SIbet bä fold) trodner Italic
pon 40 ©rab mürben bie armen Seftien binnen fur3em er*
froren fein.

3obnfon, ber einen trefflichen £unbebreffeur absah,
perfudjte bk Xtere mit bem fd)mät3lid)en 9?obbenfIeifcb 3U
füttern, bas bk 9?eifenben nirîjt gemefeen ïonnten, unb 3U
feinem grofeen Grftaunen mar btes ftleifcb für bk Xiere
etn nötiger £ederbtffen. £ödjft erfreut teilte ber alte See-
bär bem £>oftor tiefe (£igentümlid)teit mit, ber jebod) burefc
aus niebt oermunbert barübet mar, benn es mar if)m be*
îannt, bab im nörblidjen ^Imerifa für sterbe bk fjifdje
bie Hauptnahrung bilben, unb mas einem ^ferbe bort reebt
flt, baran tonnte fidj ber alles freffenbe £unb mit um fo
ftärferem ©runbe genug fein Iaffen.

SBorm Ccinfcbiafen mollte ber Doftor, obgleid) fid) ber
Sd)Iaf für £eute, bk fünf3ebn teilen (Sismanberung bin*
ter ftd) batten, gebieterifdj notmenbig madjte, bodj nid)t un*
terlalfen, fetne ftameraben über bie gegenmärtige Sadj*
läge 3U unterrichten, obne ben (£rnft berfelben irgenbmie ab*
3U|a)mäcben.

„2Bir befinben uns nod) immer im 82. ^arallelfreife,"
fagte er, „unb ber ^ßrooiant brobt bereits aus3ugeben."

„(Sin ©runb, um feinen Slugenblid 3U perlieren!"
brängte Natteras; „mir muffen roeiter! meiter! bie Star*
leren merben bie Sdjroädjeren 3teben!"

„2Benn mir blofe ein Sdjiff an ber bejeidjneten Stelle
fmben!" meinte Seil, bem bk Strapajen bes ättarfdjes
ftarf 3ugefefct batten.

.,2ßarum follen mir aroeifeln!" ermiberte Sobnfon; „bes
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SImeriîaners 2Bor)l unb 2Bebe ftebt unb fällt mit bem
unfrigen !"

I)er Doîtor roollte aur größeren Sidjerïjeit TOamont
neucrbings befragen, ber iefet, roenn aud) nod) fdjtoad) unb
unbeutlid), fo bod) letzter unb geläufiger fpradj. $tlta=

mont betätigte alle oorbem mitgeteilten (Einzelheiten. (Er

roieberrjolte, bafc bas an ©ranitfelfen gefdjeiterte Scfjtff un-
ter 120 ©rab 15" fiange unb 83 ©rab 35" ©reite feft-

läge unb fid) nidjt oom Oflede rühren tonne.
„$In biefer 23el)auptung läfet fid) nid)t jtuetfeln," ocr*

fe&te ber Doftor; „bit Sd)toierigfeit liegt nidjt in ber 2Iuf=

finbung bes „^orpoife", fonbern in ber Hnmöglidjfeit, bis

3U it)m 3U gelangen."
„2Bas ift oom s#rooiant nod) übrig?" fragte Natteras.
,,^öcr)ftens nod) fo oiel, bafe er auf bret Sage reid)t,"

antwortete ber Doltor.
„SRun! bann muffen roir in bret Xagcn bort fein!"

rief energifd) ber Kapitän.
„2)as muffen roir freiïidj," perfekte ber Doftor, „unb

roenn es uns glüdt, fo roerben n)ir uns nidjt betlagen bür*
feu, benn roir ftnb bis iefct pon ber SBitterung grabeau
großartig begünfttgt roorben!"

Sßenige Sïugenbïtde naà^ber lagen alle im tiefften

Schlafe, benn bas Hebermafo oon Anstrengung trug ben
Sieg baoon über lebt anbere ^Betrachtung. Am Sonnabenb
roedte 3orjnfon feine tfameraben in aller ftrübe. ^>ie £unbe
rourben oor ben Sdjlitten gefpannt, unb ber SDÎarfd) had)
Sorben ging roieber oon ftatten.

(Es roar ein prächtiger èimmel, bk Sltmofpljäre anwerft
rein, bk Temperatur fefjr niebrig. 5ïls bk Sonne über
bem £ort3ont erfdjien, jeigte fie bie ftorm einer langgcjo*
geuen (Elipfe, tt)r borisontaler X)urdjmeffer fd)ien âufolge
ber £id)tftrablenbredjung bas Doppelte itjres îmrdjmeffers,
in ber Senfred)ten genommen, 3U betragen. Sie ergofe

iljr 23ünbel r)clïcr f aber îalter Strahlen über bie uner=
ntcfelicbe oereifte $Iädje. Diefe SBieberfeljr 3um üict)t be=

rettete eine ridjtige £er3ensfreube.
T)er Doftor ftrid) mit ber 23üdjfe in ber .&anb ein

paar SDleilen Ianbetnroärts, ber ftälte unb ber Oebe tro&enb.
(Elje er fid) entfernte, batte er fid) genau oom Staube feiner

SRunitton über3eugt; es blieben ibm grabe nod) oier Sdjufc
^ßuloer unb brei ilugeln, tnapp geregnet, freilid) roenig,

roenn man in (Erfahrung 3ieï)t bafe ein fräftiges unb beben»
bes £ier roie ber (Eisbär oft erft beim 3cbnten ober 3U)ölften

îylintenfdjuffe fällt.
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Soweit oer[tieg ftd) übrigens ber (Ebrget3 bes toacEeren

Doftors gar nidjt, eine SBeftte tote ben (Eisbären 3um Sd)u[fe
3U beïommen; ein paar £a[eu ober Orücr)[e wären tt)m per*
fönlicb gan3 red)t gewe[en unb hätten bem gemetn[amen
^rooiant oor3ügIicb auf bte Seine geholfen. 2ßenn er
aber im £aufe bte[es liages eins non btefen Xieren oor bie
klugen beîam, fo ïonnte er ibm entweber niebt nabe ïom*
men, ober ber Scbufc ging ibm infolge ber Xäu[djung burcb
bie £idjt[trablenbrecbung febl. &n biefem Xage opferte
er auf biefe 2Bei[e um[on[t eine £abung $uIoer unb eine
ftugel, 3ur grofeen Betrübnis [einer ilameraben.

5tm anbern Sag festen ber 2Beg fd^roieriger 3U werben.
(Es tourbe îaum nod) marfdjiert, Jonbern man [djleppte [idj

oonoärts. Die £unbe ballen oon ber SRobbe oer3ebrt, toas
fidj baoon oer3ebren liefe, unb fingen nun wieber an, ibr
£eber3eug 3U tauen. (Ein paar $üd)[e [trieben am Scblitten
oorbei. Da ber Doftor noeb dmn Sdmé an bas 5îaub=
3eug oerïoren batte, getraute er fieb niebt, [eine Iefcte ftugel
unb [einen ©Orienten Scbufc ^uloer 3U oertnallen.

5Ibenbs tourbe bei3eiten ëalt gemaebt. Die 9?ei[cnben
toaren niebt mebr imftanbe, bie $rüfce 3U beben, unb trofc
bem bie Strede bureb ein prädjtiges Sftorblidjt erbellt tourbe,
mußten [ie £alt mad)en.

Diefe am Montag abenb unter bem (Eis3elt oer3ebrte
Ie&te Sftab^eit war böcbft traurig, Ram ber £immel btefen
unglüdlidjen 9ften[d)en niebt 3U £ilfe, [o toaren fie oerïoren.
Natteras fprad) niebts, Seil bad)U niebts, 3obn[on über*
legte [tili oor fieb bin, aber ber Doïtor oer3wetfeIte noeb
immer niebt.

3obn)on befam ben (Einfall, bk 9laâ)t über ein paar
fallen 3U [teilen; freilidj baute er nur [ebtoadje Hoffnung
auf [einen (Einfall, weil er feinen ftöber amubringen l)atü,
unb bierin täufebte er [idj niebt', benn morgens, als er nacb
{einen fallen ]cii) f [ab er toobl Spuren oon $üeb[en, aber
m bie ftalle gegangen toar îeins oon ben Vieren.

Sebr enttäu[ebt îebrte er besbalb aurüd, als er auf
einmal 'eines rie[igen 23ären an[icblig tourbe, ber bie 2lus*
bün[tungen bes Sdjlitteus auf eine Strede oon toenig[tens
50 klaftern getoittert batte. Dem alten Seemann [ebofe es
in ben ftopf, bafe i<bm bie 23or[ebung bie[es Xier [o un=
oermutet in ben 2Beg gefanbt babe, bamtt er es töU.
Cbne [eine ftameraben 3U toeden, griff er nacb ber Flinte
bes Doftors unb gewann bem 23ären btn SBinb ah. 3n
riebttgen 2Ib[tanb gelangt, legte er bie ftlinte an; in bern
SRoment aber, als er Iosbrüden wollte, füblte er, wie ibm
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bte 2trme 3ttterten ; [eine bicfen £anb[d)ube maren ibm bin*
bcrltdj; gcï^tDinb [treifte er [ie ab unb padte mit fixerer
&anb bic $linte.

<J3löfelid) entfuhr i'bm ein Sd)mer3ens[d)rci; bic £aut
[einer oon ber ftälte bes Orlintenïaufs oerbrannten Ringer
îDar an bemfeïben bangen geblieben, toäfyrenb bie Flinte
3U ©oben fiel unb beim Anprall aufs (Eis losging, [o bafe

bie lefcte &ugel babei oerloren ging.

Stuf btn ftnall bin îam ber Doïtor berbeigerannt. (Er

begriff alles. (Er fat), mie bie 23eftie ruï)ig bas SBeite

fud)te; Sobnfon mollte oer3meifeln, an feine eigenen Sdjmer*
sen badjte er niebt mebr. 5îafcr) rife ber Doftor ben alten
Seebären unter bas 3t\t unb liefe tbn beibe £änbe in

einen Dlapf ooll £Ba[fer [teden, bas non ber Ofentoärme in

fliiîïigem, freilid) faltcm 3u[tanbe erbalten roorben mar.
Slaum aber roaren Sobufons eänbe in bem 2Baf[er, als bie*

[es aud) auf ber Stelle infolge ber 23erübrung gefror.

„3l)r [ebt, es mar böxblte 3eit," [agte ber Doftor;
„ein paar Minuten länger ge3aubert, [o märe nid)ts anberes
als bie ^Imputation übrig geblieben!"

Dan! [einer forgfältigen Pflege mar nad) Verlauf oon
einer Stunbe, freilieb nidjt obne Sd)mer3en, alle ©efabr
oer[d)munben ; immerhin mufeten nod) eine Stunbe lang bie

Reibungen fortgelegt merben, um ben 23Iutumlaut in ben
Ringern bes alten Seemannes mieberber3u[tellen. Der Doï»
tor legte ibm cor allem ans £er3, mit ben £änben fern
Dom £erbe 3U bleiben, benn bie oon bem[elben ausftrömenbe
Sßärme mürbe ern[te ftomplifattonen nad) [id) 3ier)en.

Sin biejem borgen mufete man [ià) bas Srübftüd
oerîneifen. SBeber ^emmican nod) $öfelflei[d) mar mebr
ba. Son Sd)iffs3unebad feine ftrume mebr ! ftaum noeb ein

balbes $funb Kaffee. Das einige, mas man bem Sötagen
bieten tonnte, mar ein Sdjlud oon bie[em beifeen ©etränf.
Dann ging es mieber auf ben 9Kar[d).

„5leine Hilfsquellen mebr !" [agte Seil 3U 3obn[on mit
einem unjagbaren £on ber Ser3toeiflung.

„Vertrauen mir auf (Sott!" [agte ber alte 2ftatro[e;

„er i[t allmädjtig, uns 3U retten!"

„£>a! biefer Kapitän Natteras!" rief Seil mieber;
„oon [einen er[ten ftctbrten bat er beimfebren ïonnen, ber
Ïï3abn[innige ! oon bie[er ffabrt mirb er aber nie 3urüd=
îebren, unb feiner oon uns mirb bie Heimat mieber»

ieben!"
„mut, Seil! 2Rut! 3<b gebe ia zu, t>ab ber Kapitän
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eut oertoegener Sftenfdj iTt, aber an [einet Seite fteïjt ein

anberer 2ften[d), ber um îlusîunftsmittel nie oerlegen i\t\"

„Potior eiarobonnt)?" fragte Seil.
„Saroobl! er [eiber!" antwortete 3obn[on.
„2Bas oermag er in folcber Situation?" oer[efcte aä>

iel3udfenb Seil; „toirb er biefe (Eis[d)oIlen in $lei[dj[djlegel

roanbeln? 3[t er ein (Sott, hak er ÏÏSunber oerridjten tarnt?"

„2Ber toeifc!" antwortete ber Sdjtffsjeugmeifter auf
biefe 3u>eifel feines ftameraben. ,,3d) Ijabe Vertrauen auf
i^n!" —

Seil 3uc!te bie 51dj[eln unb perfiel in iene gämlicTjc

Stumpfheit, bie ibn aller Denffraft beraubte.
2ln biefem Sage be3toang man faum brei Steilen.

2Ibenbs rourbe nid)t gegeben. Die £unbe brobten einanber
auf3ufre[[en. Die SP?en[djen füllten alle Sdjreden bes £un=
gers. —

ilein einziges Xkv tarn tn Sidjt. 2Bo3U übrigens aud)?
Sftit bem 2Re[[er iagen tonnte man fie nidjt. Slofe 3or)n*
[on meinte eine Steile unterm SBinbe ben 9îie[enbaren 3U
erïennen, ber Ijinter ber Unglüctsfdjar ber folgte.

„(Er lauert auf uns!" [pradj er hd [idj; „er [lebt uns
als [icbre Seute an!"

SIber m [einen ©efabrten [pradj er fein SBort hierüber.
SIbenbs rourbe roie immer £alt gemadjt. Das SIbenbbrot
be[tanb blofc aus einigen Sdjludfen Kaffee. Die Hnglüd*
lieben füllten, rote tbnen bk Slugen einfielen, roie ibnen
bas ©ebirn ausbörrte, unb oor £ungerqualen tonnten [ie

feine Stunbe Sdjlaf finben; [clt[ame, böcb[t [djmer3Ïi<f)e

träume bemädjtigten [idj ibres ©elftes.

Unter einem Sreitengrabe, roo ber ftörper gebieteri[d)

nadj Stärfung oerlangt, batten bie Unglüdlidjen 36 Stun*
ben lang nichts aege[[en, als ber Donner[tagmorgen an=
brad). 3nbe[[en, oon übermenfdjlicbem #Jtute unb übermen[a>
ltdjer SBilïensîraft angefpornt, matten [ie [icb roieberum
auf ben S0to[d) unb 3ogen ben Sd)Iitten, ben bk £unbe
nidjt mebr äieben tonnten, nun [eiber. 5lber nad) 3toei

Stunben brauen [ie er[d)öpft 3u[ammen. Natteras roollte

roeiter, immer roeiter binauf! S^acr) roie oor unerfdjüttert
in [einer Xbatfraft, roanbte er Sorfteltungen, Sitten, Drob*
ungen an, um ben SOlut [einer ftameraben ju beleben. (£s

biefe, Hnmöglidjes roollen!

Da bieb er, mit 3obn[ons £ilfe, ein ©isbaus in einen
Eisberg. Die beiben XJlänner [aben bei bie[em 2ßerf ganj
aus, als grüben [ie üjr eignes ©rab.
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„Irnngers will idj wobl jterben," fagte ôatteras, „übet

nidjt erfrieren."

Sftadj graufamen ^Inftrengungen war bie (Sisboble fer*

tig, unb bie Heine Srîjar oerfrodj ficb binein.

So oerflofe ber Xag. $Im $lbenb batte 3obnjon, œab3

renb feine ftameraben unbeweglid) lagen, eine $Irt &al*
luôination. (Er träumte oon 23ärenungetümen. Der Doftor
würbe aufmerffam auf bas oon 3obn[on in [einen Xräumen
oft beroorgelallte SBort unb fragte fdjliefeliä) ben alten
Seemann, mesbalb er in einem fort oon 23ären fafele, unb
oon welcben 23ären babei bie Sebe fei.

„SBon bem, ber binter uns berläuft," erwiberte 3obn*
fon. —

„Der binter uns Derläuft?" wteberfjolte ber Doftor.
„3a! jeit 3wei Sagen!"
„Seit 3wei Sagen! £aben Sie ibn benn geîeben?"
„3awobU er lauft eine Ufteile unterm SBinbe binter

uns t)er!"

„Unb baoon baben Sie mir nidjts gejagt, 3obnfon?"
„2Bo3U?"
„Stimmt! ftimmt!" antwortete ber Doftor; „bauen

toir boeb feine 5lugel mebr ibm auf ben $elj 3U brennen!"
„5lein Stücf (Srjen, feinen 9tagel, niebts, nidjts mebr!"

flagte ber alte Seebar.
Der Doftor [djwieg unb begann ju überlegen.
„Sinb Sie ganj lieber, bah uns bie 23e[tie folgt?"
„3arool)l, £err Glarobonnr), er reebnet auf eine SftabI*

3eit oon SQcenjebenfleifcb ; er weifo, bafc roir ibm nidjt ent=

geben fönnen!"
„3obnfon!" îagte ber Doftor, ergriffen oon bem oer*

3toeifelten Sone, in welcbem ber alte Seebär bk]t SBorte
fprad).

„Sein Cutter ift ibm \\ti)ti," oerfe&te ber Unglücflidje,

beïïen [icb SBabnfinn bemächtigte; „er mufe beifebungrig
ïein, unb icb febe niebt ein, warum wir ibn warten lalfen."

„3obnjon! beruhigen Sie |icb!"

„9lein, £err (£lawbonnt) ! wenns boeb mal 311 (Enbe

geben Toll, roarum bann bem Xiere bk Qualen oerlängern?
es bat junger toie roir; 9îobben 3U freien bat es nidjt;

ber Rimmel jcbicït ibm Sftenlcben: nun, um [o befîer für
ben #erl!"

Der alte 3obnfon oerlor ben Sßerftanb. Gr wollte
aus ber £öble binaus. Der Doftor mufete alles mögliebe
aufbieten, ibn 3urücf3ubalten, unb wenn es ibm [ebliefe*

lia) gelang, \o gejebab es weniger burrf) £eibesfraft, als
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Pîeîmebr baburd), ba& er mit fefter ITeberjeugung bte foi*
genben SBorte ïprad): „SDtorgen, 3obn[on! fdjtefee id) ben
5lerl!"

„borgen!" mieberbolte, tote aus einem Xraum auf-
rcadjenb, Sobnfon.

„borgen!"
„Sie baben ja feine 5htgel!"
„Unb bod) îd^tefee id) ben ftetl!"
„23lei baben Sie aud) nid)t!"
„SRein! aber £hted[ilber!"
Wlit bie[en SBorten nabm ber Doïtor bas 23)ermome-

ter; es 3eigte in ber £öble 50 ©rab über SRuII (plus 10
Centtgrab). Der Doftor ging hinaus, legte bas 3nftru*
ment auf eine Sdjolle unb ïam balb mieber herein. Die
Außentemperatur mar 50 ©rab unter 9fatII (— 47 (Eenti*
grab).

„borgen/' fagte ber Doftor nommais 3U bem alten
Seebären — „jefct aber fdjlafen Sie ! roarten mir ben Son*
nenaufgang ahl"

Die SRadjt perlief unter ben Qualen bes Hungers ent*
ïefchgj langfam. <BIofc ber Scbiffs3eugmei[ter unb ber Dof*
tor tonnten fie burd) einen geringen ©rab oon Hoffnung
abfdjmädjen.

5lm anbern SRorgen, îaum bafe bie Sonne herauf mar,
fturjte ber Doftor, oon Sobnfon gefolgt, hinaus unb lief
3U bem Xfiermometer bin. Das gefamte JQuedfüber batte
hdj tn bk Çuoette geflüchtet in ber ©eftalt eines feften
Cpltnbers. Der Doîtor fd)Iug bas 3nftrument entsiDci unb
30g mit feinen Ringern, oon benen er porfidjtigermeife
bte Sanbfdmbe nid)t entfernte, ein richtiges Stüd Metall
aus ber Guoette heraus, bas fid) als pon bebeutenber &ärte
ermies, unb bas man faum mit bem Kammer fyätU bear=
betten tonnen. (Es mar richtig ein Heiner Sarren (Eifen.

v
»VI5, -Öerr (Hambonm)!" rief ber Sdjiffs3eugmeifter,

„bas tft ia 3um Staunen! Sie finb mirfliä) ein £esen*
metfter!"

, _ M©an3 unb gar nidjt!" ermiberte ber Doftor, ,,id)
qaot bloß ein gutes ©ebädjtnis unb babe febr oiel gele*
fen." —

„2Bas foll bas bei&en?"
„Jfltr fiel blofe ein SBertdjt com Kapitän SRofe ein,

per ftcb m fernem SReiferoerfe oorfinbet: er babe ein soll*
btdes SBrett mit einer £htedfilberfugel burdjlöcbert, bk er
aus etner gfltntc abgt-feboffen babe. $>ätk id) 'Oel 3ur
SerTügung, fo märe es faft bas[elbe. SRofc erjäblt nämiiaj
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roeiter, er babe mit einer ftugel aus füfcem 9D?anbeIöt,
ebenfalls aus einer Flinte gefdjoffen, pon einem ^5fat)I

Splitter gelö[t, bie ftugel fei abgefprungen, auf bie (£rbe

geprallt, aber niebt 3erbrocben!"
„9lidjt au glauben!"
„3ft aber fo, 3obnfon ! bies Studien 9JlctaII fann uns

alfo bas £eben retten! £affen toirs bis 3um ©ebraudj
braufeen liegen unb leben mir 3U, ob uns ber 23är nidjt

bodj oerïaffen $at"
3n bieîem Slugenblid trat Natteras aus ber $>ütU.

Der Doftor 3eigte ibm bas Stüd .Quedfilber unb établie
ibm, mas er oorbabe. Der ftapttän brüdte iîjm bk èanb,
unb bk brei Säger fugten eifrig ben £ori3ont ab. (£s

mar febr belles, tiares 2Better. èatteras mar [einen Ra=
meraben porausgefebritten unb entbedte ben 23ären in einem
SIbftanbe oon 600 klaftern. Das Xier fafe auf feinem
Wintern unb mtegte rubig ben ftopf bin unb ber, bie $Ius»
bünftungen fetner ungemobnten (Säfte in bk Olafe $iebenb.

„Dort ift er!" rief ber ftapttän.
„SRube!" rief ber Doftor.
&ber ber SBierfüfeler rübrte fiel) aud) nid>t, als er ber

3äger anftct)ttg mürbe. (Er gaffte fie an, obne Staunen unb
obne 3orn. 3nbeffen mufete es boeb grofee Sdjmierigfeü
baben, ibm nabe 3U fommen.

„Äameraben," fagte Natteras, „bier banbelt es fidj

nidjt um ein blofjes Vergnügen, fonbern es gilt, unfer £e=
bzn su retten, éanbeln mir alfo mie finge £eute!"

„3amobl" Perfekte ber Dottor; „mir ï)abtn blofc ein

einsiges ©emebr 3ur Verfügung, öfeblen bürfen mir bas
2ier nidjt. SBenn es bas SBeite fudjte, fo märe es aus
um uns, benn es läuft fcbneller als ein 2Btnbbunb."

„Sftun, bann mufe man ibm bireft auf btn £eib rüden,"
oerfe&te 3obnfon — „man risüert fein £eben; mas tbut
bas? idj mill meins gern risfieren."

„STtein, id) risfiere bas meintge!" rief ber Doftor.
„Die Sadje perridjte idj!" fagte faltblütig Natteras.
„3lber Sie finb bodj für bas gemeinfame 2ßobI oon

böberer SBidjtigfeit als tdt> alter SDÎann," manbte 3obn*
fon ein.

„Sftein, 3obnfon," ermiberte ber ilapttän; „biefe Sadje
oerridjte idj! mein Qthm merbe idj nidjt meiter in ©efabr
fefcen als notmenbig; es roirb böcbftens möglidj fein, bafj

idj (Eudj habt sur £ilfe berbeirufe."
„Natteras," fragte ber Doftor, „mollen Sie bem 23a*

ren roirflicfc bireft ju 2tibt geljen?"
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„2Bäre td) metner Sadje fidjer, tfjn nieberâufdjîagen,

unb follte er mir babei aud) ben eignen Sdjäbel einfdjïa*

gen, fo tourbe id) es tbun, Doftor; aber er tonnte gar
toobl audj ausreißen, toenn idj an ifyn bcranïomme. (Es

tft eine Sentie, bie coller Jßift ftedt; oerfudjen n>ir es, tfjn

an £ift 3U tibertreffen!"

„2Bas fyahtn Sie oor?"
„SOüü^ bis auf 3ebn Stritt Sïbftanb an tïm beran3U*

madjen, oljne bafe er meine SKäbe abnt!"
„Unb roie toollen Sie es macben?"
„(£s ift eilt gesagtes, gefäbrlidjes SDlittel, aber ein

bödjft einfaches Mittel ! Sie baben toobl bas gell ber lefet*

bin erlegten 9?obbe aufgehoben?"
„(Es liegt auf bem Sdjlitten."

„(Sut! treten toir toieber in unfre (Eisböble! 3obn*
fon mag braufeen auf Soften bleiben!"

Der Sdjiffs3eugmeifter feblüpfte btnter einen £ummod,
ber ibn ben klugen bes 23ären gän3lidj ent3og. Der 23är
aber faß nadj toie oor auf bemfelben $Iede unb toiegte nad)
toie oor ben 5topf bin unb ber, nadj toie oor [djnuppernb
unb fdjnüffelnb.

Neuntes Kapitel:
§äx unb $obte.

Natteras ging mit bem Doftor toieber in bie (Sis*

böble 3urüd.
„Sie uriffen," fagte er .3U ibm, ,Mk ber (Eisbär bie

SKobbe jagt, bie ibm in ber &auptfadje feine Sftabrung
liefert, tagelang lauert er ibr am SKanbe ber 9tiffe unb
Spalten auf unb ertoürgt fie rn feinen Xafeen, fobalb fie

fieb an ber Oberflädje 3eigt. (Ein 33är fann alfo über bie
^Intoefenbeit enter SRobbe fid) nidjt erfdjreden. 3m ©e*
genteil."

„3d) glaube 3U oerfteben, toas Sie toollen," meinte
ber Doîtor; „ein gefäbrlidjes Söorbaben!"

„Das aber bm (Erfolg einigermaßen oerbürgt," erroi*

berte ber Kapitän; „angetoanbt toerben muß es; idj toiü
midi in btefes <Kobbenfell fteden unb auf bas (Eisfelb fdjlei*

Seme XV. 5
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geben Sie fie mir!"

Der Doftor fonnte nicbts barauf errotbern; cr batte
feïb[t gern geroagt, roosu [id) fein ftamerab erbot. SRun
ging er, mit jtoet Seilen unter bcm $lrme, einem für
fid), bem anbern für 3obn[on, aus ber (Eisböble unb begab
[idj in ^Begleitung bes Kapitäns 3um Sdjlitten binaus.

Dort ïrod) Natteras in bas SRobbenfeïï bi<nein, bas ibn
fait ganj oerbedte. Hnterbe[[en lub ber Doftor bie $Iinte
mit [einem legten ^uloer, fdjob bie £iued[ilberftange, bie

bart rote Gifen unb [djroer tote S3ïei roar, in btn £auf unb
gab jobann Natteras bie SBaffe, ber [ie unter bem Robben*
feil oerfdjroinben liefe.

„SBorroärts !" rief Natteras bem Doïtor ju, „3U 3obn*
[on! idj will nod) ein paar 21ugenblide roarten, um mei*
nen ©egner aus bem fton3ept 3U bringen. $or allen Din*
gen aber: 3eigt ßhidj beibe nidjt eber, als idj [djiefce."

9?a[dj lief ber Doftor 3U bem £ummod, binter roeldjem

Sobnjon ]Udit.

„9hm?" fragte biefer.

„9tun!" anttoortete er, „märten mir ab! Natteras
opfert [idj, um uns 3U retten."

î)er Doïtor roar erregt; er [ab ben Saren, ber $ln*

îeidjen oon härterer £ebenbigïeit gab, toie toenn er [idj

oon einer naben ©efabr bebrobt gefüblt bätte.

SRadj einer SBiertelftunbe etma ïrodj bie SRobbe über
Das (Eis. Sie \)atU einen Umroeg binter ben grofeen (Eis*

blöden berum gemalt, um btn 23ären bcffer irre 3U fübren.
Sftun roar er etroa 50 Klafter oon ibr fern. Der 23är îab

fie unb ïrodj im [idj 3u[ammen, rote roenn er [idj geroi[[er*

mafeen oor ber SRobbe ju oer[teden gefugt f}ätU.

Natteras abmte mit aufeerorbentlidjem ©e[djid bit 23e=

roegungen ber SRobbe nad), unb f)àtU ber Doftor ben 3u*
fammenbang nidjt gemußt, [o bätte er [idj leidet felber irre-

führen Iaffen.

„So gebts! [o gebts!" rief Sobnfon Ieife.

Die 9îobbe, bie bem SBären oon ber Seite beranîam,
((bien benïelben gar nidjt 3U bemerfen, [onbern eine Spalte
im (Ei[e 3U [udjen, burdj bit fie oon iljrem trodenen in ibr

na[[es Clement 3urüdtaudjen fönne. Der 58är [einerseits

beroegtc [idj um bk SdjoIIen berum mit äufeerfter Soor*

[idjt auf bie SKobbe 3u; aus [einen funîelnben klugen Ieud>
tett beifce ©ter, faftete er bodj otelleidjt [eit oier ober adjt

äBodjen.
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Salb mar bie 3ïobbe feilte 3ebn Stritt meîjr oon intern

$einbe entfernt, ber plöfclidj 3um Sprunge anfe&te, mit
einem gemaltigen Safee an bie 9?obbe beran unb oerblüfft,

entfe&t, brei Stritte t>on Natteras 3um Steben fam, ber

îein SRobbenfell abgemorfen batte unb, auf ein Änie ge=

ftüfct, bem 23ären ins £er3 3telte.

Der Sdjufc ïnallte, unb ber 23är mälzte ficb auf "bem
Ciïe.

„SBormärts! pormärts!" rief ber Doftor unb rannte
auf ben ftampfplafc. 3obnfon binter ibm ber.

Das gemaltige £ier batte fid) mieber aufgeridjtet, fdjlug

mit ber einen Xafee in ber fiuft berum, mäbrenb es mit
ber anbern einen klumpen Sdjnee aufraffte, um fidj bie

Sßunbe 3U oerftopfen. éatteras batte fidj nidjt aus feiner

Stellung gerübrt. SOÎit bem Keffer in ber Sauft roartete

er. 5lber er batte gut gejielt unb mit fixerer £>anb eine

fiebere ilugel gefdjoffen. (£be feine i^ameraben beranfamen,
fafj bem 23ären bas Keffer bes Kapitäns tief in ber Keble.
Der 23är bradj 3ufammen, um fidj nidjt mebr auf3uridjten.

„5urra! èatteras, burra!" rief ber Doftor.
„Victoria!" rief 3obnfon.
êatteras perriet ïeinerlei Erregung, fonbern betratf)^

Ute mit gefreuten Firmen ben riefigen £eib.

„3efet îomme idj an bie SReibe," fagte 3obnfon; „bas
SBieft erlegt 3U f)ah^n, ift ja brillant, aber bis es fteinbart
gefroren ift, barf nidjt geroartet roerben. Dann fönnten
unfre 3äbne unb Keffer feiner nicr)t mebr £err merben."

Df)m Säumen fing nun 3obnfon an, biefes gemaltige
Sier ab3ubäuten, beffen ©röfee faft an bie eines Od)fen
beranreiebte. 3n ber £änge mafe ber 23är neun $ufe, im
Durd)meffer feebs $ub. 3mei mädjtige £auer pon brei
3olI £änge ftanben über feine ftinnlaben berpor.

3obnfon fd)li*3te bas ïier auf unb fanb in feinem
9D?agen blofe SBaffer. Offenbar t)atU es alfo lange 3eit
niants gefreffen. 3mmerbin mar es febr fett unb mog
über 1500 $funb. (£s rourbe in Pier Stüde jerlegt; ein
jebes Stüd lieferte 200 $funb ftleifdj, unb bie 3äger
fcbleppten biefe £aft his 3U ibrer £öble bin, obne bas £erî
bes Bieres 3u pergeffen, bas nodj brei Stunben lang fräf=
tig feblug.

Des Doïtors ©efäbrten mären am liebften gleid) über
bies robe Sleifd) bergefallen, aber er bielt fie 3urüd unb
beftanb barauf, bafî bas ftleifdj erft gargefodjt mürbe.

$Iber als er in bie £öble trat, fubr er 3urüd oor ber
Kälte, bie bort berrfebte. $ïn ben Ofen berantretenb, be-

6*
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merfte er, bak bas fteüer ausgegangen amr. Heber ben
Sorridjtungen bes Borgens unb über ben Aufregungen,
bte bcrîelbe gebraut batte, mar 3obn|on bte 23e[orgung
bes Ofens, bte tbm oblag, aus bem (frebädjtnis gefom*
men. Der Doftor roollte bas ^euer roteber anfadjen, aber
unter ber bereits erfalteten Afdje toar feine Spur von
einem Junten mebr oorbanben.

„Wa! ©ebulb, ©ebulb!" [pradj er bei fidj, ging $um
Sdjlitten, um 3reuerjd)toamm ju boten, unb oerïangte oon
3obnfon ^euer3eug. äobnfon fudjte in ber Safdje berum,
roobin er es getoöbnltdj \tidtt, fanb es aber su îeinem (Er*

ftaunen nidjt. (Er fudjte in ben anbern Xajdjen berum, aber
obne beffern (Erfolg. (Er fudjte bk ganje £öf)Ie ab, brebte
bie Dede um unb um

c
auf ber er bte Wad)t gelegen batte,

roar aber ni(bt glüdltdjer.

„Wa?" rief ibm ber Doftor entgegen.
Ôobnfon fam toieber unb fab [eine ftameraben betreten

an. —
„.Öaben Sie oielïeidjt bas öreuerjeug, £err CtlatD*

bomtt)?" fragte er.

„Wein, 3obnfon!"
„Sie autb nidjt, Kapitän ?"

„Wein," oerfeète Natteras.
„Sie baben es bodj immer gebabt," meinte ber Dof*

tor. —
„Orreilidj, freilidj!" perfekte ber alte Seebar erbiet*

djenb, „aber idj f)ah^ es nidjt mebr!"
„Sie baben es nidjt mebr!" rief ber Doftor, ber fidj

eines 3itterns niebt ermebren fonnte.
Gin 3toeites ^reuerjeug toar ntd)t oorbanben, unb [ol=

djer Söerluft fonnte jdjredlidje folgen ^aben.
„Sudjen Sie bod) nod>, Sobnfon!" [agte ber Doftor.
äobnfon lief su ber (Etsjdjolle, binter ber er bem 23ären

aufgelauert batte, foaun 3U ber Stelle bin, too er ben
23ären 3erlegt batte. Aber er fanb nidjts. SBerstoeifclt

febrtc er 3urüd.

„(Sine febr böfe Sacbe!" fagte Natteras sum Doftor,
obne inbeîîen bem alten Seemann Söortoürfe su madjen.

„Allerbings," ertoiberte ber Doftor.
„2Bir baben nidjt einmal ein 3n[trument, nidjt einmal

ein §ernrobr, aus bem toir eine £infe nebmen fönnten,

um uns Breuer 3u beîcbaffen."

„Sßeife id>! toeife id)!" ertoiberte ber Doftor, „unb
bas i[t îebr bebauerlidj, benn bie Sonnen[trablen bätten

jebon Kraft .genug, ben Sdjtoamm su entsünben."
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„9hm, bann muffen roir unfern £unger eben mit robem

ftleifd)e füllen," oerfefcte Natteras; „marfdjieren rotr bann

roeiier unb fud)en nur 3um Skiffe bin3ugelangen I"

„3aroobl!" fagte ber Doftor, in ferne ©ebanïen per-

tieft, „fd)UmmftenfaIIs mufe es aud) geben,! 2ßarum aud)

niebt? oerfnd)en faun maus ia."

„SBerfucben? roas oerfudien? tuas befd)afttgt Sie?"

fragte £atteras.
„(Ss fällt mir roas ein . .

."

„3bnen fallt roas ein?" rief 3obnfon . . . „roenn

3bnen roas einfällt, bann finb roir aus ber $atfd)e!"

„Ob es gelingt," perfetste ber Doftor, „ift etne anbre

ftrage."
„2Bas baben Sie nor?" fragte Natteras.

„Uns feblt eine Äfe — nun! mausen rotr uns

eine'"
*„2Iber toie?" fragte 3obnfon.

;

•„2Ius einem Stüd (Bis, bas rotr sur £mfe fdmetben!"

„2ßas? Sie glauben . . .?"
^ r

„SBarum niebt? (Ss fommt bod) T>lofe barauf an, bte

Sonnenftrablen 3U einem gemeinfamen SBrennljerbe 3U Jet-

ten. Daju îann uns (Eis btefelben Dicnfte tbun tote bas

befte Äriftall." . tm
„SM bas moglub?" fragte 3obnfon.

rr
. .

,3aroobl! blofe wäre mir fretltd) Su&toafferets ba3U

lieber als SaUroafferets ! roeil es burdjfid)ttger unb bärter

ift " —
„SIber toenn i(b midj nid)t irre," fagte 3obnfon, auf

einen £ummod in etroa 100 Stritt Stbftanb 3eigenb, „fo

beutet ber 23lod bort mit feiner faft fd)toär3lid}cn Srarbe

unb iene grünlicben färben ..." ,

„Sie baben red)t, 3obnfon! fommt, ftreunbe! jobn*

Jon, nebmt bas Seil mit!"
Die brei Männer fdjrttten su bem be3etdjneten 23iod

bin, ber fieb tbatfäd)Iid> als aus Süfetoaffereis beitebenb

erroies. Der Doftor liefe ein Stüd oon einem mtfc .tm

Durdjmeffer abfd)lagen unb madjte fid) bann babet, es ms
(Srobe mit bem Seil 3U bebauen. Dann polierte er bte

Dberfläcbe mit feinem Keffer, aulefet mit ber Sanb, unb er-

bielt balb eine ßinfe, fo burebftebtig, tote fte ber befte

ftriftall nid)t bätte liefern tonnen. Dann febrte erjum
Eingang ber Sdntceböbie surüd, nabm bort ein Stud
Scbroamm unb begann fein (Experiment. . _

Die Sonne leuchtete mit intenfioem ©lanae; ber Dor-

tor exponierte feine ßinfe ben Strahlen, bie er auf beut
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Sdjmamm ïon3entrierte. 3n roentgen Seïunben fing ber*
îelbe Breuer.

„èurra! burra!" rief 3obnfon, ber feinen 2Iugen nidjt

trauen wollte . . . „9ïdj, èerr (Hambonnt)! £err (Haro*
bonnt) !" Der alte Seebär tonnte jeiner Orreube nidjt £err
werben; tote ein 9tor fprang unb hüpfte er berum.

Der Doftor mar mieber ins £aus getreten. SBenige
Minuten fpäter rumorte es roieber im £)fen, unb balb
roetfte ein lederer $Ieildjgerud) ben 3immermann Seil aus
jeinem Stumpfjtnn.

„£eute ift ein ©lüdstag für uns!" jagte er; „it&
fyabtn mir ^rooiant genug für bas letjte Stüd un[rer
SReifc. »er mir bürfen uns meber überfüttern, nod) uns
in bie SBonnen pon (lapua einmiegen, Jonbern merben gut
tbun, uns balb mieber auf ben Sftarfdj 3U madjcn."

„9D?ebr als 48 Stunben tonnen mir pom „93orpoife"
nidjt mebr entfernt fein," meinte TOamont, bcffen 3unge
injmila^en fidj fait gänjlid) gelöft batte.

„éoffentlidj finben mir bort mas 3um $euermadjen,"
rief ladjenb ber Dottor.

„£> ja," antmortete ber SImerifaner.
„Denn menn aud) meine (£islin[e nidjt fdjledjt tft,'

4

meinte ber Doftor metter, „fo bürfte fie bodj an £agen,
mo uns Sonne feblt, unb foldjer giebt es boà) in tnapp
Pier ©raben pom $ole 3temlidj oiel, böfe im Stidje laffen."

„OTerbings," perfekte TOamont mit einem Seuf3cr— „fnapp Pier ©rabe! mein Sdjtff ift in (Stbktz btnauf*
gefahren, mobin fidj por ibm nod) tein SCftenfd) gemagt fyatl"

„SWarfdj! pormärts!" tommanbierte Natteras mit rau*

ber Stimme.
Die Gräfte ber 9?etfenben maren fdjnell mieber berge*

[teilt. Die £unbe batten oom ftleifdjabfall reidjltdj 3.U fref=

ten beîommen. SRafdj brang man nun auf ber Strafe nadj
Sorben 3U por. Hntermegs mollte ber Dottor oon 9llta=

mont einige lîlufïïàrung über bie SBemeggrünbe boren, bie

ibn îo meit binaufgefübrt batten; aber ber 5lmeri!aner gab
ausmeidjenbe Slntmorten.

„3mei Banner im $Iuge 3U balten !" flüfterte ber Doï*
tor bem alten Sdjiffs3eugmeifter ins £)br.

„3amobt," Perfekte 3obnfon.
„éatteras rietet nie bas 2Bort an ben SImeriïaner,

unb bieïer fdjeint roenig gcfonnen, fidj erfenntlidj 3U 3ei*

gen. 3um ©lud bin idj ba."
„èerr Œlambonm)," perfetjte 3obnfon — „feitbem biefer
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$<mîee mieber lebcnbtg toirb, gefallt mir fem ©efidjt nidjt

[onberlidj !"

„(Entmeber irre i$ mid) [tarî," t)er[e&te ber Doïtor,

„ober er mufc argmöftnen, mas Natteras im Sd)iibe fuïjrt."

„©Iauben Sie benn, biefer frembe 9ften[d) babe bie

gleiten 2Ibfitf)ten rote Natteras?"
„2Ber roeife? 3obn[on! 3)tc SImeriïaner finb ïuïm

unb oermegen; mas ein (Englänber gerooïlt bat, tann audj

ein SImerifaner per[ud)t baben !"

„Sie beuten al\o, îlltamottt . .
."

„3d& ben!e niants/' t>er[efcte ber Doïtor.
„Sïber bie £age [eines Skiffes auf ber Strafe 3um

$ol giebt bocb 3U benîen!"
„Slltamont [agt aber, er fei obne îein 3uttmn [o bod)

(jinaufge[d)Ieppt morben !"

„(Sr jagt [o ! aber idj meine, ein mertmürbiges £ädjeln

babei um feine £ippen beobadjtet zu baben."
„Teufel aud), £err dlambonnt) ! eine 9Ur>aIttät 3mifd)cn

3toei Männern Jollen Salages märe eine bö[e Sadje!"
,,£offentlid) oergifet Stltamont nidjt, bafe mir ibm bas

Q^htn gerettet baben!"
„£m ! bafür rettet er es uns ! — Soffen mir, t*o& Sie

bie Sadje ins £ot bringen!"
Die ©eitere ^Reifc ging obne 3tPt[djenfaII por [idj. 9In

23ärenflei[dj mar fein SKangcI; man tonnte fict) tüdjtig fatt

e[[en. Dan! bem luftigen £umor unb ber prattifdjen W*
Iofopbie bes Doftors t)crrfcDtc [ogar unter ber tleinen Sdjar
eine grabeîu portrefflidje Stimmung. $Iudj bie ©e[unb*
èeit bes Dottors t)ielt nodj immer [tanb; trofc aller Stra=
pajen unb (Entbehrungen mar er nid)t üiel magerer ge=

morben; [eine £it>erpooIer $reunbe hätten ibn auf ber

Stelle miebererfannt, befonbers an [einer frifdjen unoer=

tpüftlidjen £aune.
3m £aufe bes Sonnabenbs, unb 3mar bes Vormittags,

3eigte bie Statur ber unermefelicben (Sisebene eine mertltdje

ÎBanbïung. Die ^erîïufteten Stollen, bas häufigere (Er=

[feinen t>on $adeis, bie 3ablreid>er auftretenben £ummods
raaren beutlicrje 3eidjen bafür, bafe bas (Eisfelb einem [tar*

!en Drud unterftanb. 2lugen[djeinlidj mufcte ein unbefann=
tes fteftlanb, eine neue 3n[el, inbem bie Kanäle burd) [ie

oerengert mürben, biefes Xolmmabobu perurfadjt tjaben.

Das öftere auftreten non Süferoa[[ereis, unb 3mar in määV
tigeren 23löden als bisber, oerriet eine &ü[te in ber üftäbe.

(£s exiftierte al[o in geringer (Entfernung ein neues
£anb, unb ber Doftor brannte por 33egierbe, bie harten
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ber polaren £emijpbäre burdj basjelbe 3U bereitem. Die*
fcr ©ebanfe toidj bw gan3en Sag nid)t oon ibm. 2ßtc
immer tourbe am 2Ibenb bieîes Xages bas £ager aufge*
fd)lagen, unb bie 2ßadje giug'nadjts retfjum unfern biefes

ber 2Belt nod) unbefannten £anbes. 51m anbern £age,
einem Sonntage, mürbe ber Sftarfdj nadj einem befonhers
lederen Sftable, 3U bem bje £afecn bes 23ären bie beften 23e*

ftanbteile lieferten, in nörblicber 9?id)tung fortgelegt, mit
einer jd)toadjen Neigung inbeffen nad) 2ße[ten. Der 2Beg
mürbe îdjtoieriger ; immerbin ïam man gejdjioinb oortoärts.

Sßon ber £öbe bes Sdjlittcns aus fudjte SUtamont
mit fieberhaft gefpannter Slufmertfamteit btn £ori3ont ah.
Seine ftameraben toaren bk State einer untoilltürlidjen

Unrube. Die legten ^Reifungen bauen 83 ©rab 5" 23reite

unb 120 ©rab 15" £änge feftgeftellt, alfo bie für bas
ameriïamîdje Sdjiff gemelbete Sage.

Dieier Zaa mufete alfo bie Ccntfdjeibung über £eben unb
2ob für bie fübnen Scanner bringen.

(£nbltd), um bie jtoeite 9lad)mittags[tunbe berum, ge*

bot 2lltamont, ber fid) Îer3engrabe aufrtdjtete, ber tleinen

Sdjar burd) einen toeitbin ïdjallenben 3tuf £alt unb totes

mit bem Ringer auf eine meifee SJÎafîe, bie iebes anbern
23lid für eins mit ben umliegenben (Eisbergen gebalten batte.

„Der „^orpoife"!" rief OTamont mit fräftig fdjallen*

ber Stimme.

3ebntes Kapitel:

Der 24. 3ftär3 roar $almjonntag, jener grofee Feier-

tag, an meinem bk Strafen in ben £)rtîd)aften (Europas

mit 23lumen unb £aub gefdjmüdt unb betreut werben.

Dann erfdjallen bie ©loden unb tragen ibre aRufiï burdj

bie mit burdjbringenben SBoblgerüdjen erfüllten £üfte.

èier aber, in biejem oben £anbe, toeldje ïrauer! toeI=

djes Scbtoeigen! ein jdjarfer, ftedjenber 2Binb, !ein oerborr*

tes SBIatt! ïein bürrer ©rasbalm! Unb bod) mar aud)

für unjre ^olarreifenben biefer Sonntag ein §reubentag,

benn enbïid) îoïlten fie jene éilfsquellen finben, beren län-

gere (Sntbebtung îie einem naben Xobe entgegengefübri

lätte.
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Sie beîd)leuntgten bas Sftarfdjtempo ; Me &imbe 3ogcn

mit ftärtercr Energie; Seil bellte oolïer ©enugîbuung, unb

bie ïleine Scbar mar balb an bas Scbiff berangeiangt,

bas ganj unter bem Sd)nee begraben lag. (Es batte meber

Wlaîttn nod) SRaaen nod) Baumert mebr; bie gan3e Xaïe=

läge mar bei ber Stranbung 3ertrummert morben; bas

Sànff lag in einem Srelîenbett bas sur 3eit iebqd) ben

SItrfen ber SReiîenben oollftänbtg oerborgen lag. Dura) bte

©eroalt bes Aufpralls 3ur Seite getippt, îd)ten ber „$or=

poiîe" mit feinem baïb aufgerufenen ftiel jum äßobnen

nidjt mobl geeignet 3U îein. Das fteïlte îomobl ftapitan

Natteras als aud) ber Doftor unb Sobnfon rafd) feft, naà>

bem lie nidjt obne 9Jlüf>e ins 3nnere bes Skiffes binetn=

gelangt maren. Um bis 3ur großen ^rooiantfammer 3U

gelangen, mufeten über 15 ftufc Sis meggeräumt merben.

9lber 3ur gemeinîamen $reube tourbe alsbalb erftd)thd),

bafc bas $Kaub3eug, pon bem fid) 3aî)Ireicrje Spuren porfan=

ben, bie toftbaren ^rooiantporräte oerfcbont batte.

„ÎBenn mir bier Brennmaterial unb ^rooiant porfin*

ben," meinte 3obnfon, „îoll es fdjon rcd)t lein; bemobn*

bar fcbeint mir bicfer Sdjiffsrumpf aber nid)t 3U îein."

„9lun, bann mufe eben ein Sdmeebaus gebaut merben,"

ertoiberte Natteras; „îo gut es ï)ter aut fefiem £anbe eben

gebt muffen mir uns ein3urid)ten fudjen!"

„3metfelsobne," perfekte ber Doîtor, „aber überbauen
mir nid)ts, îonbern erlebigen toir alles mit Sorgfalt! im
Notfälle tann man fid) im Skiffe prooiforifd) einrid)ten;

unterbelîen roerben mir ein feftes $>aus bauen, bas mobi
imftanbe tft, uns gegen Äälte unb Siere 3U fd)üfcen. 3d)

übernebme es, îein 23aumeifter 3U îein — 3br Tollt mid)

balb bei ber Arbeit feben!"
„2ln 3bren gabigïciten 3toeifle id) îeinesmegs, |>err

(Hambonm)," ermiberte 3obnîon; „laîîen mir uns ï)tcr nie«

ber, Jo gut es angebt; bann mollen mir feft[tellen, miepiel

Uroplant bas Sd)iff birgt. JÖeiber îebc id) meber eine Sd>a*

luppe nod) einen ftabn, unb bieîe Sdjiffstrümmer îinb in

3u îdjlimmem Stanbe, als hak man baraut rennen tonnte,

einen ftabn baraus 3U bauen."

„2Ber meife !" gab ber Dottor 3ur SIntroort, „mit 3eit

unb Heberlegung madjt man immer mas (Sefdjettes; iefct

banbelt es îid) md)t um Sd)iffabrt, îonbern um bie Sd)af*

fung einer feîten 23ebauîung. 3d) meine alîo, madjen mir
ïeinerlei nebenberfcbiefeenbc projette, îonbern tbun mir ein

ieglidjes Ding 3U îeiner 3eit."
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„Hlug unb roeife," oerfe&te Natteras; „fangen totr

dîo mit bem SBidjttgften an!"
Die brei Hameraben oerliefcen bas Sdjiff, febrten jum

Sdjlitten 3urüd unb ieijten Seil unb ben Slmeriïaner oon
ibren ©ebanten in Kenntnis ; Seil erklärte jid) 3U ieber ^Cr*

beit bereit; ber Ulmerifaner fdjüttelte ben Hopf, als er

Ijörte, mit ieinem Sdjiffe tourbe nidjts anzufangen [ein.

Da aber 3ur 3eit eine berartige Disfuffion oöllig müfetg
geroefen roäre, bielt man \iü> an ben $Ian, juer[t im „$or*
poüe" (eine 3ufludjt ju Juanen unb bann an ber Hüfte eine

geräumige Sebaujung aufoufüljren.
Um 4 Urjr nadjmittags roaren bk fünf SReifenben im

3toifdjenbed |o gut quartiert, toie es unter ben obtoaltenben
Umftänben anging; Seil I)atte mit Sparren unb SQlaïten*

trümmern eine faft toageredjte Dielung I) ergerietet; bort»

bin rourben bie hartgefrorenen äRatrafeen gefdjafft, bie

burd) bie Ofenroärme balb in ibren natürlichen 3u[tanb
3urüdgebrad)t courben. Slltamont îonnte fia), auf ben Doî=
tor gefügt, obne 3U grofee Sefdjtoerbe in bie (Ede begeben,
bie für iïjn bergeridjtet toorben coar. 9IIs er ben gufe auf
îein Sd)iff ie&te, entrang |id) [einer Sruft ein Seuf3er
ber ©enugtbuung, ber bem Sdnffsjeugmeifter als fein

aIÏ3U günstiges 23or3eid)en bebüntte.
„Sr füßlt |idj 3U êauje," backte ber alte Seebar bei

jid) — „es fommt einem faft cor, als roenn er uns bei

|id) 3U ©afte lübe!"
Der SReft bes £ages courbe ber SRube geroibmet; Das

SBetter brobte unter bem (Êinflufe ber toeftli^en 2Binb=
ftöfee 3U roedjfeïn; bas an bie freie £uft gebrachte Xbermo*
meter marfierte 26 ©rab (— 32 Gentigrab).

3m groben unb gan3en ftanb alfo fe[t, bah l'idj Oer
„^orpoije" ienfeits oom Hältepol unb unter einer oer=

bältnismäfeig minber eiligen, roenn audj toeiter nad) Sor-
ben 3U reiebenben Sreite befanb.

S&n biciem Üage rourben bk legten SRefte oon Sären*
fleiîd), baju Sd)iffs3toiebad, ber fid) im Sorratsraume bes
Sdjiffes oorfanb, unb ein paar %a\]tn Xljee genoffen.
Dann mad)te fid) bie TObigfeit geltenb, unb alle ftredten

fid) bin 3U einem tiefen Sdjlafe.

$lm anbern borgen coadjte Natteras unb feine Harne»
raben etroas fpäter auf; ibre ©ebanîen beroegten fidj in

gan3 neuer SRid)tung ; bk Unfidjerbeit über ben tommenben
Zaa roar oon ibnen genommen; ]k fannen blofe auf mög*
lid)ft bebaglidje Ginridjtung, biefe Sd)iffbrüd)igen, bie fidj

als Holoniften anfaben, bie enblid) bai 3kl ibrer Seftim*



— 75 —
mung erreidjt Ratten unb, ûller Strapa3en unb Jßeiben

tbrer SReifc oergeffenb, jidj bloïj nod) eine möglidift ertrag*

Iidje 3uîunft 3U îdjaffen oorbatten.

„Hf !" rief ber Doîior aus, Ut 2lrme redenb; „es ift

bodj eine Sadje, menn man îid) nid)t 3U fragen braud)t,

iDo man am 5lbenb îdjlafen, unb tuas man am anbern £age
eîïen mirb!"

„Seijen mir boa) mal er[t nadj, mas für Vorräte bas
Sdjtff birgt," ermiberte 3obnjon.

Der „$orpoi|e" mar für eine lange, meite $aljrt aus*

gerietet unb oerprooiantiert morben. Die 2luf[teIIung er*

gab folgenbe ^rooiantmengen: 6500 $funb SDZel)I, gfett,

unb Salinen 3U Tübbings, 2000 $funb 9îaud> unb $ötel=

fieiîd), 1500 $funb ^emmican, 700 ^funb 3uder, ebenfo
t)iel Sdjofolabe, anbertbalb Giften 2:^>ee im ©emid)t oon
96 $funb, 500 $funb SReis, mehrere f^äffer ooll einge*

mad)tem £)b[t unb eingemadjtem ©emüje, 3itronen[aft in

reid)Iid)er Sftenge, Kodjlearia=, Sauerampfer* unb Kreffe*

îamen, 300 (Ballonen $Rum unb SBranntmein. 3m $ult»er=

räum Idgen Sdjtefepuloer, Kugeln unb 23Iei in grofeer

SDtage; Kohlen unb £oïj besgïeidjen. SCRit bejonberer
gurîorge brad)te ber Doîtor bie pbnîuaïiidjen unb Sdjtff*

fabrtsinftrumente beifeite; fogar dm [tarte 23unfenbatterte

fanb îid), bie 3U bem 3toed mitgenommen morben mar,
Eleftricitätserperimente 3U madjen.

Dilles in allem tonnte biejer ^rooiant für fünf 2ften=

fdjen auf 3toei 3aï)re bei gan3en Nationen reiben. 3ebe
$urd)t, èungers 3U [terben ober 3U erfrieren, oerflog.

„SRun jinb mir über alle Sorgen meg!" [agte ber
Doîtor 3um Kapitän — „unb ntdjts tann uns mebr %m*
bem, .bis 3um $oIe #x bringen."

„23is 3um $oIe !" antmortete Natteras bebenb.
„3toeifeIsoî)ne," oerïefcte ber Dottor; „mer foll uns

roäbrenb ber Sommers3eit baran Inubern, eine SReïognos*
äterung burd) biejes £anbgebiet 3U madjen?"

„Durd) bas £anbgebiet fdjon; aber über bie SQleere?"

„fiäfet jid) nid)t aus ben $lanfen bes „^orpoije" eine

Sdjaluppe bauen?"
„(Eine ameriïanifdje — nidjt maïjr?" ermiberte ocr*

ädjtlid) Natteras — „unb eine unter bem Kommanbo biefes

$ïmeriïaners !"

Der Dottor oerftanb \itn Sßibermillen bes Kapitäns
unb eradjtete es nid)t für nötig, biefe ftrage meiter 3u er*

örtern. Deshalb änberte er bas Xbema ber Unterhaltung.
„2Bir œiiien nun moran toir uns betreffs unfres $ro-
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tuants 3U polten baben," fubr er fort; „ie&t gilt es, Spet*
djer sur ^Beherbergung besîelben unb für uns ein &aus
3U bauen. $In Material fel)It es nidjt. 2Bir tonnen uns
fogar ïel>r bequem einrichten, hoffentlich tt)un Sie 3br
SBeftes hierbei, Seil/' îefcte ber Doftor, 3um Sd)iffs3immer=
mann getoanbt, bin3U — „mit ein paar guten SRatfdjlagen

roerbe tdj 3bnen übrigens 3ur £anb geben tonnen."
'

„Wh [djon red)t, £err (Hatobonni)," antwortete 23ell,

„nötigenfalls jolis mir nid)t [d)toer fallen, aus biejen (Eis*

blöden eine gan3e Stabt mit Käufern unb Strafen 311

bauen . .
."

„£m ! [o oiei ift ntebt nötig ! rieten rott uns beifpiels*

roeiîe nadj ben Agenten ber ^ubl'onsbaifompagnie, bie 3um
Schüfe por 9îaub3eug unb oor 3nbianern 23Iodbäujer auf*

fübren Iäfet; roeiter brausen aud) mir nidjts!"

„Steiner £reu!" rief 3obnfon; ,,id) glaube gan3 be*

[timmt, £err (Elatobonni), unter ibrer Leitung tonnen mir
nur toas brillantes 3uftanbe bringen."

„Sud)en totr 3uer[t ben richtigen $la& aus, ftame*
raben!" oerfefete ber Doftor; „ein guter 23aut)err mufc
oor allem [ein Sauterrain fennen. kommen Sie mit, £at*
teras?"

„3dj oerlaHe midj gan3 auf Sie, Doftor," ertoiberte

ber Äapitän. „Xbun Sie 3br 23e[tes, mäbrenb id) mict)

5ur 5tiifte surüdbegeben mill."

Slltamont, nodj immer ju f^toacr>, um \id) an ben $lr*

betten betätigen 3U tonnen, rourbe an 23orb [eines Sdjif*

fes gelaufen, unb bie (Euglänber begaben fidj toieber ans
Jßanb. (Es mar [türmifebes, finsteres ÎBetter. î)as Xbermo*
meter 3eigte um SUlittag berum 11 ©rab unter Sftuïl (—
23 (Eentigrab) ; roenn es aber nidjt rotnbig mar, liefe fidj oie

Temperatur ertragen.
9tadj ber 23e[djaffenbeit bes Stranbes 3U fdjliefeen,

bebnte fid), [o rocit bas 2luge reichte, in toeftlicber 9?idj=

tung ein grofees, 3ur 3eit oöllig oereiftes sIReer. 3m Dften
mar es burdj eine abgerunbete, oon tiefen SIeftuarien 3er*

riffene, 200 $arbs 00m ©eftabe [teil aufgetürmte ftüfte

begren3t; es bilbete bemnad) eine geräumige, mit jenen

gefabrïiajen Reifen, an btnen aud) ber „
s$orpoife" geftran*

bet toar, bürdete SBai. SBeiter im £anbe erbob fid) ein

©ebirge, beffen £öbe ber Doftor auf ettoa 500 Klafter

fdjäfete. ©egen Sorben bin oerlief \\d) ein Vorgebirge ins

SPleer, naebbem es eine Strede lang fidj an ber 23ai btnge*

3ogen batte. (Eine 3nfel oon mittlerer Slusbebnung, ober

ptelmeljr ein (Eilanb, taud)te bret 201eilen pon ber Rü\k
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ans bem (Eisfelbe berauf, bas toobl eilten fidjern unb ge*

fdjüfcten SInferpIafe geboten bätte, roäre es ntdjt mit er*

l)ebltrï)en Scbtoierigteiten oerfnüpft getoefen, bis ju ibm
bin 3U gelangen.

3n einer (gtnbudjtmtg ber M|te 3eigte |id) aud> nod)

ein Heiner, für Sdjiffe leidet äugänglidjer £afen; inbe||en

mar es fraglidj, ob |tdj in biefem Steile bes arttifcben

leeres iauroetter überhaupt einftellte. Sftadj Selters unb
Bennos 23ertd)ten mufsie aber biefes ganse 9fteer mäbrenb
ber Sommermonate eisfrei fein.

3iemlid) btdjt an ber 5lü|te entbedte ber Doftor eine

2Irt ïreisrunber £odjebene oon etroa 200 Sufe im Durd>
melier, bk auf brei Seiten bk 33ai beberr|d)te, roäbrenb
ttjre oterte Seite oon einer 20 ftlafter boben fenïredjten

SBanb begrenzt rourbe. fortbin îonnte man nidjt anbers
aïs mitteilt Stufen, bk man ins (£is Idjlug, gelangen. Diele
Stelle |d)ien fidj sur (Erricbtung eines feiten SBaues 3U eig*

nen; bie SRatur batte bie erften Sebingungen ba3U gefdjaf*

fen; es genügte, roenn man bie fiage ber Oertlidjfeiten

ausnüfcte.
Der Softer, Seil unb 3obn|on gelangten auf bie

Sod)ebene binauf, inbem |ie bie Celsblöde mit bem ©eile
an|d)Iugen. (£s ergab |id), bab bk £odjebene eine oöllig

glatte ölädje bilbete. Der Doïtor be[cr)Iofe, nadjbem |id)

leine $ln|idjt über bie günltige 23e|djaffenbeit bes Ortes
gefeitigt l)atU, oon bem bartgefrorenen Sdjnee, ber auf
ibr lag, 3ebn Srufc ab3utragen; für SBobnbaus unb Sdjup*
ptn roar eben eine fe|te 23a|is oon nöten.

$Im Montag, Dienftag unb SRitttoodj rourbe ununter*
brodjen gearbeitet. (Enblid) fam ber fe|te ©oben 3um SBor*

lebein, ber aus |ebr bartem feinförnigem ©ranit beftanb,

bellen SRänber fdmrf rote ©las toaren; eiuge|djIo||en in

bem ©ranit roaren (3xanaU unb 8felb|patïri|taIIe, bk un*
ter ber s#it Junten Iprübten.

Der Doftor gab nun bie ©röfeenoerbältniffe unb ben
^Slan 3um Sdjneebaule an, bas 40 ftufe lang, 20 ftufe

breit unb 10 Srufc bod) toerben lollte. (Es toar in brei

tourne geteilt : einen SBobn*, einen Sdjlaf* unb einen &odj=
räum; mebr tourne brauste man niebt. fitnfs lag ber

ftoaV, redits ber Sd)Iaf=, in ber Wlittt ber Sßobnraum.
örünf Xage lang fefcte es beifee Arbeit. 2In Material

feblte es nidjt. Die (Eisroänbe mußten bid genug lein,

eintretenbem Xauroetter 3U roiberlteben,. benn ber ©efabr,
obne Obbad) 3u lein, burfte man |id) aueb 3ur Sommers3eit
nidjt auslesen. 3e weiter ber SBau oorfebritt, ein be|to
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freunblidjeres 5Iusfeben fimg er an 3U 3etgen. SBier $en=
(ter ^attc cr in ber Orront, 3toei gehörten bem 2Bobn=, eins
bem 5*oà>, eins bem Sdjlafraume; bte Sdjeiben tourben
aus prächtigen (£istafeln gemalt, [o tote es btc Œstimos
madjen; îie gaben ein milbes £idjt, tote ettoa mattpolier*
tes ©las. SBor bem SBobnraume, 3toi[d)en [einen beiben
Sfenftern, 30g fid), äbnltcb einem bebedten 2Bege, ein langer
(Sang bin, ber ins Saus hineinführte; dm aus ber Ra*
bine bes „^Sorpoife" gehobene fefte 33jür jdjlofc ben ©ang
Iuftbidjt ah.

$lls bas Saus fertig, mar ber Doftor ent3üdt über
lein SBerî, toenn \i$ aud) über [einen Stil beftimmte fteft*

tefeungen nidjt bätten mausen Iaffen. Die innere Slusftat*

tung tourbe îogleid) oorgenommen, aïs ber SRobbau fertig

toar. 3n ben Sdjlafraum tourben bk 9Jîatra^en aus bem
„^orpoife" gefebafft, bie in treisrunber ftorm um einen
geräumigen Ofen aufgehellt tourben. 23änfe, Stüble, Sc|*
Tel, ïijebe, Sabrante tourben im SBobnraume untergebraebt,
ber gleicfoeitig als (Eferaum biente. 3n bem ftodjraum fan=
ben bie 9#afd)ine unb Serbe aus bem Sdjtffe mit ibrem
oerfebiebenen 3ubebör Xlntertunft. Segel mürben über ben
SBoben gejpannt unb bienten als Xeppidje, toie \k audj
an ben Xbüren im Snnern, bie teincrlei anbern 5Berfd)Iu6

Ratten, als Söorbänge bienten.

Sie SBönbe bes Saules mafeen insgemein fünf Ofufe in

ber Dide, ]o bab bie Ofenfterbudjten eine bebenïltdje 5ïebn*
lidjfeit mit ©efdjüfelufen batten.

OTes an bem 23au toar bombenfeft. 23is 3um 31.
$Rär3, bem SDfterfonntage, bauerte es, ebe man mit allem
fertig toar. Diefer Xag tourbe ber 9?ube getoeibt. 3n bem
SBobnraume tourbe ©ottesbienft gebalten. Dabei tonnte
Tief) ieber oon ber grabesu brillanten (Einricbtung bes Sdjnee*
baufes über3eugen.

$Im anbern £age befafcte man [idj mit bem 23au ber

Sdmw^n unb bes ^uloermagasins. Darüber gingen nodj=

mais adjt Sage bin, einfdjliefelid) ber 3eit, bie für bie Stus*

fradjtung ber Vorräte unb bes ïonftigen Materials aus
bem „^orpoife" gebraust tourbe. 5lm 8. 5lpril toar enb*

Ii(b alles auf bem feften £anbe unter [idjeres Dad) ge=

bradât; bie Sdjuppen lagen im nörblidjen, bas $uIoer=
magasin im jüblidjen Seile ber Sodjebene, ettoa 60 ^uf?

oon ieber Sausede entfernt. (Sine Heine Sütte tourbe nod)

neben ben Sdjuppen errietet sum Slufentbalt für bk ©rön>
länberbunbe. Seil betam ïeinen $Iafc im gemeinjamen
äßobnbaufe angetoiejen.
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0lun madjte ftd) ber Soïtor on bie Sdjufc* unb Set*

teibigungsmittel. Die £odjebene tuurbe unter feiner £ei=

tung mit einem nötigen (Eisroall um3ogen, ber por ieg=

liebem feinblidjen (Einbrud) fidt^erFtelXte ; bie £obe bes SBalls
ïam einer richtigen 23öfdjung gleidj, unb ba er roeber Por=
nodj einfpringenbe SBinïel v)ath, erroies er fid) nadj allen

nier Seiten bin als gleidjmäfeig ftarf. $Im 15. $Ipril roaren
aud) biefe 23efeftigungsarbeiten fertig, unb ber Doïtor
befonbers blidte auf fie mit großem Stol3e. ©egen einen

(Esfimoftamm, roenn ftdj foldje $einbe überhaupt in foldje

©reiten binaufroagten, l)ättc biefer $eftungsroalI tbatfäd>
Iid) lange ftanb galten tonnen; aber pon menfdjlidjen

SBefen roar an bief er gan3en ftüfte ïeinerlei Spur fidjtbar;

bie Sdjiffbrüd)igen bes „93orroärts" unb bes ,,$orpoife"

fdienen bie erften 3U fein, bie ben $uf3 auf biefen unbe*
ïannten ©oben festen. 2Benn aber Sftenfcben nidjt 3U fürd>
hn roaren, fo îonnte fidj bas 9?aub3eug in feljr fdjlimmer
SBeife bemerîbar madjen, unb gegen Angriffe foldjer 2Irt

bot bas bermafeen armierte *yort feiner îleinen ©arnifon
einen fidlem Sdjufc.

$Im 14. 5IpriI, bem Sonntage Quafimobogeneti, fanb
bie feierliche (Einroeibung \tatt, bei rounberbar trodnem 2ßet=
ter. (Ein feftlidjes fflafyl, bei bem es bodj berging — roe»

ber frifdjes Orleifdj, in roobltbätiger 9tbroeä)sIung gu bem
eroigen $öfelfleifd), nodj Tübbing, pon ber £anb bes ge=

Iebrten Dottors gebaden, fehlte; unb 3um SKacbtifdj gab
es fogar £itör — rourbe gebalten, unb bas £aus rourbe

auf Eintrag bes Kapitäns Natteras hü biefer ©elegenbeit
„Doïtors &aus" getauft.

(Elftes Ravittl:

&»*flug natif htx tyiktaxlagaU

Sßabrenb ber für bie Heberrointerung getroffenen SBor*
bereitungen (Hausbau, Sdjiffsausfradjtung u. f. ro.) l)atU
Slltamont feine ©efuubbeit unb feine Kräfte roiebererlangt;
er batte fogar bei ber Slusfradjtung feines Sdjiffes febon
mit 3ugreifen tonnen. Seine träftige ftonftitution batte
cnblidj geftegt, unb bie SBIöffe feines ©eftdjts mufete fei*

nem fräftig pulfierenben 23Iute roeieben. (Er rourbe roieber

gans bas traftoolle, blutreiebe Snbioibuum ber Union ber



ûmeriîamïdjer. Staaten, ber energi[d)e, intelligente SÏÏann
mit bem ent[djlo[[enen Œbaraïter, ber unternebmenbe, oer*
roegene, su allem bereite 5lmeriîaner. (£r roar aus Sfteronorf

gebürtig unb aut bem Xfteere oon Kinbesbeinen an, roîe

er feinen neuen Kameraben roieberbolt er3ät)lt batte; [ein

Sdnff, ber „<ßorpoi[e", roar üon einer reichen SRbeberge*
fell[dmft ber limon ausgerüftet roorben, an beren Spi&e
ber otelgenannte Qôriunell [tanb, ber audj bie Kane'[d)e
(Ea-pebition gan3 aus eigenen SJIitteïn peranftaliet fyattt.

3rot[d)en Natteras unb iïjm beftanben roobl geroi[[e

^Xct)nlict)ïcttcn im (Ebaraîter, nict)t aber Snmpatbieen. Dafc
bie beiben äftänner 311 $reunben bätten roerben tonnen,
banad) roaren bie[e 2ïebnlidjîeiten freilid) nict)t befdjaffen.
(£r)er roar roobl 5ïus[idjt auf bas ©egenteil porbanben. So
mod)te TOamont roobi mit ber ÎReinung roentger btnter
bem Serge balten als Natteras, obne besbalb aber offener
unb freimütiger 3U [ein als ber[elbe. £iefe er ferner eber

fünf grabe [ein als Natteras, [o roar er bod) hti roeitem
nict)t [o louai roie biefer. Sein offen 3U Sage Iiegenbes
2Be[en flöfcte bei roeitem nidjt [o oiel Vertrauen ein, roie

bas fintiere Temperament bes Kapitäns, ber [einem ©e=
bauten ein einiges Sftal, aber energifdj unb richtig, 5lus*
brud gab unb \iâ) bann oer[djlo[[en unb einfilbig oerbielt,

roabrenb ber anbere roobl oiel [prad), aber bäufig niants

[agte.

î)as erîannte ber Doïtor balb, unb er f^aüt alle Xlr*

jacbe, eine fîeinbfdjaft, roenn nidjt einen ôafe, 3toi[djen btn
beiben Kapitänen bes „Söorroärts" unb bes „$orpoi[e"
für bie 3utunft 3U abnen. Unb bod) tonnte oon bie[en bei*

btn Kommanbanten lefcterbanb bodj blofe einer tomman*
bieren! Obne Orrage batte Natteras alles SHect)t für \\<S),

oon bem SImeritaner auf ©eborfam 3U rennen, bas 5Rect)t

ber Priorität [oroobl als bas 9ted)t bes Stärferen. Stanb
aber ber eine ber beiben Scanner an ber Spifce [einer ßeute,
[o [tanb ber anbere an 23orb [eines Sdjiffes: unb bas
madjte [idj füblbar!

5lm Xage nadj ber (Einroeibung bes £au[es er[tieg

dlarobonnp, [obalb bit Sonne berauffam, bit 3iemlid) [teilen

Stufen 3U iener ^ßlsroaub, an bie [idj bas £aus lebnte,

unb bie [djroff in einer $Irt [tumpfen Kegels enbigte. Sftidjt

obne 2Rübe tarn ber Dottor bis binauf. 2Iber pon bie[em
[rümpfen Kegel aus batte er einen roeiten 23Iid über eine

sertlüftete SBobenflädje, bie it)r Da[ein aus irgenb einer

oulîam[d)en (Er[d)ütterung bersuleiten fd)ien. &in ungebeug-

ter roeifcer Söorbang oerbedte $e[tlanb unb SWeer unb
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madjte es unmöglid), eins oon bem anbern 3U unterfdjeû

ben. $Ils er inné rourbe, ba& oon biefem bbbergeïegenen
fünfte aus bie gan3e &Iadje ringsum überbltdt roerben

tonnte, tarn bem Potior ein ©ebante. Diefen ©ebanîen
reifte er aus; er fombinierte ibn, er burdjbadjte ibn; er

batte ibn pollftänbig ©erbaut, als er roieber in bas Sdjnee*

l)aus trat, unb teilte ibn feinen ftameraben mit.

„Sftir ift in ben Sinn gefommen," fagte er 3U ibnen,

„auf bem ©ipfel bes 23ergtegels über unfern ftöpfen einen

£eudjtturm su erridjten."

„(Einen £eud)tturm?" riefen alle' rote aus einem SJhmbe.
„3aroobJ! unb pou boppeltem ©orteil roirb ein foldjer

für uns fein: einmal roirb er uns nachts, roenn roir Don
Ausflügen fpät beimfebren, als Rubrer bicnen, fobann roirb

er roäbrenb ber langen Sßintepa^t unfre £od)ebene er*

leudjten."

„OTerbmgs," perfekte TOamont; „foldjer Apparat ift

eine nüjjlidje Sadje; aber roo roollen Sie tbn berfriegen?"
„(Eine Signalftange pom „^orpoife" foll mir bas Süto*

tcriai baäu liefern."

„9?edjt; aber roomit roollen Sie bie £ampe bes £urms
fpeifen? &twa mit SRobbenfett?"

„SRidjt bod) ! Qxâ)t aus folgern Del bat nicbt £eud)tîraft

genug, um ben Giebel 3U burd)bringen."
„äReinen Sie, £eudjtgas aus unfern Steinfoblen 3U

gewinnen?"
„2Iudj nidjt! aud) foldjes £idjt roürbe nodj nidjt reidjen

unb aufeerbem ben ernften Sftadjteil baben, t'mtn Zeil un=
feres Vorrats an ^Brennmaterial 3U oerfümmern."

„Sftun, bann fagen Sie bodj, roas Sie roollen . .
."

„Sebr einfadj!" perfekte ber Doftor — „einen elc!=

trifdjen £eudjtturm roill id) . .
."

„(Einen eïeïtrifdjen £eud)tturm !"

,,©an3 geroife ! batten Sie nid)t eine 23unfcnbatterie an
23orb in poIÏ3abIigem 3uftanb?"

„3aroobI," gab ber Ulmerifaner 3ur Slntroort.

„Sie baben Sie bodj roobl aud) mitgenommen in ber

TOidjt, (Experimente 3U madjen, feblt ia bodj niants baran,
roeber bie ifolierten £eitungsbräbte, nodj bie nötige Säure,
um bie (Elemente in Xbätigteit 3U fefcen. Demnacb ift es

letdjt, uns mit eleftrifcbem £idjt 3U oerforgen. Sei fol=

djem £idjt roirb man beffer feben, unb îoften roirb es aud)

nicbts."

„2Iusge3eidjnet," rief ber Sdjtffsmetfter, „unb je roe*

ntger roir 3eit oerlieren . .
."

SJerne XV.
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„9hm, bas Material t[t ba," oerfefcte bcr Doftor,

„unb in einer Stunbe roerben toir eine (Eisfäule oon 10
ftufc £öbe errietet baben, hk genügenb [ein toitb."

Der Doftor ging t)or bie &üttz. Seine ftameraben
folgten ibm bis 3um ftegel hinauf; bie Säule [tieg flott

empor unb tourbe balb burdj eine ber Signalftangen com
„$orpoi[e" gefrönt. Sftun braute ber Doftor bie £eitungs*
braute an, -bie mit ber ^Batterie in Skrbinbung [tanben, bk
it)rerfeits, um fie burdj bie Ofenroärme oorm einfrieren
3U [djüfcen, im SBobnraume bes (Eisbaufes aufgehellt tourbe.
Sßon bort reiften bk Drähte bis 3ur £aterne bes Xurms
hinauf.

Das nabm alles feine grofee 3^'it in 2In[prudj, unb
um bie Sßirfung 3U genießen, tourbe auf ben Sonnenun=
tergang geroartet. ïïîadjts rourben bie in ber £aterne in

angeme[fenem $lb[tanbe gehaltenen ftoï)len[pifeen einanber
nar)e gebraut, unb intenfioes Strabïenlidjt bli&te im 9tu
oon ber Signalftange nieber, bas ber 2ßinb roeber ab*
[djtoäd)en nod) auslöfdjen fonnte. (Es roar ein prädjtiges

Sdjaufpiel, .bas biefes 3ttternbe unb bod) [o intenfioe £idjt

bot, bellen (5Ian3 mit ber toeifeen Çarbe ber ftlädjen um bie

SBette rang unb oon allen oorfpringenben fünften grellen

Statten roarf. 3or)n|on flatfdjte cor ftreube iau t in bie

£änbe.
„£err (Elarobonnt), roie er leibt unb lebt!" rief er,

„er[t madjt er £in[en aus (Eis, unb jefct madjt er uns bie

Sonne aus (Eis!"

„(Ein bifedjen roas mufc man r)alt oon allem oerfteben,"
antroortete befdjeiben ber Doftor.

Die stalte [e&te bem SBetounberungsfieber, bas [tarf

um Via) griff, ein (Enbe, unb einer nad) bem anbern oer*

[djroanb in bem Sdjneebaufe, um [idj bort unter [eine Deden
m oerfriecrjen.

Die £ebenstoei[e tourbe nun be[timmt geregelt. 2Bäb*
renb ber nädj[ten Sage, oom 15. bis 20. 2IpriI, [efcte

unfidjres 2Better ein. Die Temperatur [prang plöfclid) um
20 ©rab, unb bie 2ltmo[pbäre erlitt unoermutete SIenberun*
gen; balb roar [ie oon Sdjnee ge[ättigt, balb oon Dreb*
[türmen erfdjüttert, balb bermafeen fait unb troden, bab
man or)ne bie gröfete SBorfidjt ben Sfufe nidjt binausfefcen
fonnte.

21m Sonnabenb liefe ber 2Binb aber nadj, unb bie[er

Um[tanb machte es möglidj, einen Ausflug 3U unterneb*
men. (Es tourbe be[djïof[en, einen £ag ber (Erneuetung bes
^rooiants 3U toibmen.
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HItamont, ber Doïtor unb SBelï rûdten, iebcr mit einet

Doppelflinte nnb ausreidjenber Punition, aud) mit SBeil

unb Sdjneemeffer bewaffnet, in aller prüfte hzi bebedtem
Rimmel ans.

Natteras follte wa&renb iïjrer SlbwefenÇeit bie ftûfte

aufnehmen unb oerfdjiebene fünfte berfelben reïognos3ie*
ren. Der Doïtor trug Sorge, ben £eud)tturm in 32&ätig*
leit &u fe&en; feine £idjtftraï)ïen ftritten mit ben Sonnen*
[trafen um bie SBette. Sfjatfädjlidj ift ia aud) bas eleï*

trifdje fitdjt, gletc^roertig bem Jointe oon 3000 fersen ober
300 ©asflammen, bas einzige, weldjes ben Skrgleid) mit
bem Sonnenlicht aushalten tann.

(Es iroar bitterïalt, aber troden unb ruïjig. Die 3ager
[^ritten auf Rap SBafôington 3U. Der fjarte Sdjnee begiin*
fügte iftren SRarfdj. 3n einer balben Stunbe Ratten fie bie
brei teilen hinter fid), bie 3wifd)en bem Rap unb iftrem
$ort, bas [ie „Sort $rooibence" getauft Gatten, trenn*
kn. —

Die ftüfte madjte nad) Dften f)in ein 5lnie, unb bk
&oï)en ©ipfel ber „23ictoria=$8udjt", rote fie bie 5ßai ge*
tauft Ratten, in weldjer fie ben „

s#orpoife" fanben, 3eigten
Neigung, nadj Sorben fttn ab3ufallen. Die Säger hielten
fid) am äfteeresftranbe unb marfdjierten rüftig oorwärts.
5leine Spur oon menfdjlidjer Sefyaufung, ein ed)t Jungfrau*
lidjer 23oben, ben nod) fein menfd)lid)er $ufc betreten Ijatte.

3n ben brei erften Stunben legten fie annäbernb 15 engl.
SReilen 3uriid, benn fie marfdjierten, obne £alt 3U madjen.
2lber es fd)ien iljnen unergiebige 3agb 3U broljen; benn
faum oom £afen, $ud)fe ober 2Bolfe faïjen fie Spuren. (Ein
paar Sd)neel)übner, bie Ijin unb toieber aufflogen, oer=
fünbigten inbeffen bie 2Bieberïeï)r bes ftrüblings unb ber
arftifdjen Tierwelt.

Hm tiefe Sd)lud)ten unb fdjarfe Seifengrate 3U umgeben,
hatten bie brei .ftameraben Ianbeintoärts biegen muffen,
gewannen aber nad) einigem Slufentïjalt ben Stranb toieber.
Die Sdjollen waren nod) nid)t gebrochen. 3m ©egenteil!
Das äfteer wies nod) feftes (£is auf, fo weit bas $Iuge feljen
fonnte; SRobbenfä^rten jeigten jcbodj bie erften 23efud)e
oon feiten biefer beiblebigen £iere auf ber Dberflädje bes
Gisfelbes an. 2In breiten (Binbrüden im Sdjnee, an frt*
fdjen 23rud)fteIIen an Sdjollen liefe fid) fogar beutlid) feljen,

bafc mehrere Robben erft oor turjem am £anbe gewefen
waren. Diefe Xierc finb gierig nad) ben Sonnenftraljlen
unb reden fid) gern an ben Ufern, um fid) oon ber wol)h
tätigen SBärme berfelben burdjbringen au laffen.

6*
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Der Doftor madjte feine ftamcraben auf bieîe SBefon*

bereiten ber ältere aufmerîfam.
„SBerbcn bie Robben benn blofe roegen ibres $ells

ober ibres Sbrans gejagt?"
„SBon ben (Europäern ja; aber, meiner Sreu! oon ben

(Esfimos roerben bie Robben oerfpeift; ber (Esfimo lebt

oon Robben, unb bas ftleifd), bas fie mit ©lut unb Xbran
berrtd)ten, bat roabrlid) nid)ts $lppetitltd)es. $Iber ein ©rön*
länber oeqebrt an fünfäebn $funb sJtobbenfIeifdj am Sage !"

„Sünfäebn $funb!" rief Seil; „mufc bas ein SUÎagen
fein!"

„©rönlänbermagen," oerfefete ber Doïtor, „rounber*
bare Säde allerbings, bie fidj ausbebnen gan3 nad) 23elie=

ben unb, tote tdj bin3ufe&en roill, aucb 3ufammenfdjnüren gan3
nadj ber SRot, benn fie finb ebenfo imftanbe, Mangel roie

Xleberflufe 3U ertragen. SBenn ber (Esfimo fidj 3ur 9ftabls

5eit fefet, ift er mager roie ein Stod; ftebt er oon ber
SJÎabÎ3eit auf, ift er fett roie eine 2Bad)teI, bab man \l)\\

tbatfäcblidj nicbt roiebererîennt. OTerbings bauert [eine

SHab^eit oft einen gan3en Sag!"
„Solare ©efräfeigteit i[t augenfdjeinlidj allen 23eroobs

nern ïalter 3onen eigentümlidj?" meinte TOamont.
„3dj glaube," oerfe&te ber Doïtor; „in ben arftifdjen

Legionen ifet man ftarf ; bas ift eine 23ebingung, nidjt blofe,

um bei Gräften 3U bleiben, fonbern um überbaupt 311 exi*

ftieren. £iefert benn nidjt audj bie £ubfonbaitompagnie
jebem ibrer £eute entroeber 8 $funb Orleifd) ober 12 <J3funb

ftifdj ober 2 <J3funb ^emmican pro Sag?"
„9lun ( roenn bas (Ernäbrungsbebürfnis unter biegen

^Breiten fo gebieterifdj ift, bann rounbere tdj midj audj nidjt

länger, $ak in ben 23eridjten oon Sßolarreifenben immer
fo oiel 00m (Elfen 3U lefen tft."

„ftreiïidj," errotberte ber Doïtor; „biefe 23emerfung
o,aot id) audj gemadjt! übrigens rübrt bas roobï audj nidjt

blofe baber, roeil man bier reidjlidjer Sftabrung bebarf, fon?

bern roobl audj mit baber, roeil es bier oft äufeerft fdjroie*

rig ift, fié SRabrungsmittel 3U befdjaffen. Darum benït man
unabläffig baran, unb fpridjt mitbin audj immer baoon!"

„SBenn idj micb aber reibt erinnere," erroiberte TOa=
mont, „fo fiüjlen in Sftorroegen, in ben tälteften Striaen,
bie £anbleute nidjt bas 23ebürfnis nadj fubftantieller (Er=

näbrung; TOIdjfpetfen, Gier, 23rot aus SBirfenrinbe, mandj*
mal roobl ftifdj, aber niemals ftleifdj, finb it)rc Sftabrung,

unb ber 9lorroeger tft bodj geroife ein ftrammer, ftattlidjer

23urfcbe."
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„ftonîtitutionsïacbe!" enoiberte ber Doftor, „über bie

i* nidjt urteilen möd)te! tfnb botb glaube id), hals aud)

ber Sftortocger, nad) ©rönlanb oerfeët, in ber 3t»eiten ober

britten ©eneration ïid) gan3 So ernähren umrbe, roie ber

©rönlänber. 3a, uns felbSt, ftameraben, mürbe es nitbt

anbers ergeben roenn toir in biefcm gesegneten Jßanb[trtd)e

bleiben rooïïten! 2ludj aus uns unirben folcbe 9vie[enoiel=

frafce toerben!"
„Der Doftor madjt mir orbentlicD junger mtt foldjen

SReben!" meinte Seil.

„Sas tonnte id) nidjt Sagen!" ertoiberte TOamont,
„mir mödjte bas ener bm Appetit benehmen unb Robben*
fieijdj 3um (Eîel macben. 2Benn xâ) mid) nid)t febr irre, fo

febe iü) bort unten, aut bie (SisfcboIIen geftredt, eine 2KaHe
liegen, in ber ßeben 3U ïteden fcbeint!"

„(Sin ÏÏSalrofeî" riet ber Doftor — „füll! unb oor*

roärts !"

XDatfäcDIicl) tummelte fia) eine folcbe SImpbibie ftarï*

fter ©attung ettoa 200 Stritt oon ben Sägern, ficb redenb

unb toä^enb, in ben bleiben Sonnenstrahlen.
Die brei Säger ©erteilten îid) So im Greife um bas

ïier, bafc fie iljm ben 9?üd3ug abfcbmtten, unb lamen,

binter £ummods oerïtedt, bis auf toenige illafter beran.

Dann gaben fie gleicfoeitig $euer. Das SBalrofe über*

fdjlug ïid), nod) im Sollbeîifce jeiner 5Uaft; es jermalmte
bie SdjoIIen, roollte fliegen -— aber TOamont ging ibm
mit bem Seile 3U fictbe unb bieb ibm bie SRüdenflofSen

ah. Das SBalrofe ïefete îid) nodj oer3toeifelt 3ur 2Mjr;
nod) ein paar ScbüSfe gaben ibm aber ben ©araus, bafe es

leblos auf bem oon Seinem 33ïute geröteten Scbneefelbe

liegen blieb.

(£s tuar ein grofees, Stattliches (Exemplar unb mafe in

ber £änge, oon ber Sd)nau3e bis 3ur Scbroan3fpifee, beinahe
15 Srufe; 3toeifeIsobne batte es mehrere ftaïïer Xbran ge=

liefert. Der Dottor ïcbnitt aus bem ftleiîdje bie Saftigsten

Stüde unb liefe ben ftabaoer einigen SRaben 3ur 23eute,

bie um bieSe 3abres3eit febon in ben fiüften freisten.

Die yiafit San! bereits berab; es erfebien rätlidj, nad)

bem ScbneebauSe 3urüd3uroanbern; ber éimmel toar gan3
bell unb flar getoorben; berrlidje ©eftirne funîelten; ber

9Jionb roar im aufgeben.
„ißorroärts, meine id)/' Sagte ber Doftor, „es roirb

Spät; im grofeen unb gan3en iSt unSre 3agb ntdjt febr glüd*
lieb geroeSen; aber ein Säger, fobalb er roas 3um (£SSen

mitbringt, bat fein SKecbt 3ur Älage. ©ut roirb es fei»»
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ttrîr fdjlagen ben fünften 2Beg ein, bamit roir uns mt^t
ettoa nod) oerirren — bie Sterne bienen uns ia, 3um ©lud,
als SBegroeifer!"

3nbeffen ift es unter biefen £immelsftridjen, roo ber
^olarftern bem SKetfenben grabe über bem Raupte ftebt,

ntcr)t oortetlbaft, it)n als ßettftem 3U nehmen; toenn nàm=
Ixet) Sorben genau im Sdjeitelpunfte bes £>immelsgetöölbes
liegt, laîien fidj bie anbern ftarbinaïpunïte fd)ioer befthn»

men; 3um ©lud tarnen ber SOîonb unb bie großen Stern*
bilber bem'£oftor 3ur ftrßftftellung [einer SKoute 3U £ilfe.

Um feinen 2Beg ab3ufiir3en, beîd)Iofî er, bie Krümmungen
bes Ufers 3U meiben unb bie ßanbftrede auer 3U burd>
fcDueiben ; bas führte roobl unmittelbarer, aber audj me*
niger fidjer ôum 3ielc; fo gefdjab es benn aud>, bah fui) bie

ïleine Sdjar nadj toenigen StRarfcbîtunben total oerlaufen
fcatte.

Gs tourbe fdjon bie ^rrage aufgeroorfen, bk $laâ)t in

einer (Eisbütte 3U3ubringen, fid) bort 3U ruben unb bas £a*
geslid)t ab3u;oarten, toenn man aud) 3um Ufer 3urüdtebren
müfete, um bem Gisfelbe entlang 3U folgen; aber ber î)ottor,

aus ^urdjt, Natteras unb Sobnfon in Unrube unb Sorge
3U îeien, beftanb barauf, ben 9Jlarfdj fort3ufefeen.

„Seil fübrt uns," fagte er, „ber £unb fann fidj nid)t

irren; fein 3nftinft gebt über ftompafe unb £eitftern. 8roI=

gen roir ibm!"
Seil marfdjierte ooraus, unb mit SRedjt oertraute man

fidj feiner 5tlugbeit an; benn balb fam ein £id)tfd)immer
am ôori3ont in Sid)t, ber fid) mit einem Stern nidjt oer*

toecbfeln liefe, benn aus bem tief lagernben Sftebel roürbe

beffen £id)t nid)t bis su ibnen bin baben bringen tonnen.
„Unfer £eud)tturm !" rief ber Dottor.
„Steinen Sie roirïïidj, £err Clarobonnt)?"
,,©an3 geroife! gan3 geroifc! marfdjieren roir barauf

3u!" —
3e näber bie SReifenben ïamen, befto fdjärfer tourbe bas

£idjt, unb balb roaren fie oon einem Sdjtoeife Ieudjtenben

Staubes eingebüllt. Sie marfd)ierten in einem unermefe*
lieben £id)tftrable, unb btnter ibnen bebnten fid) ibre riefen*

baften, ferjarf feierten Sdjatten in unabfebbarer £änge auf
bem Sdjneeteppid).

Sie oerboppelten bie Sdjritte, unb nadj einer balben
Stunbe ungefäbr ertletterten fie Vit 3U ibrem Sdmeebaufe
binauffübrenbe SBöfdjung.
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3 to ö If tes Kapitel:

|lîrtmfl*Mti* $jrarm

Sedjs Sage fafcen bie SReifenben in ber &üüe feft, 3U*

folge eines grabe3U unbeimlidjen Schneesturms; in ber Sftadjt

oom 26. ôum 27. Slpril aber fdjlug bas 2Better toieber

um. Das 2^ermometer fant merîïid), unb bie SBercobner

bes (Eisbaufes fpürten es empfinblid) an ber bis unter

it)re Wedelt bringenben 5lälte. Slltamont, ber bk Ofen*
toadje Datte, trug Sorge, bafc bas fteuer nid)t ausging, toas

tïjm freilid) nidjt leid>t fiel, benn bei ber Temperatur oon
50 ©rab über SRulI (plus 10 (Sentigrab), bk bas Xber*

mometer innerhalb bes (Eislaufes jeigte, brauchte ber £)fen

fd)on ums! t
.

Diefes SBiebereintreten ber 5tälte zeigte bas (Enbe bes

ftürmifdjen 2Betters an, unb bem Dottor rqar bies red)t

lieb, benn bamit mufete es aud) mit ber troftlofen (Einfam*

ïeit ju (Enbe geben, bie fdjliefelicïj bem beften Temperament
oerberblid) toerben mufe.

5lm anbern borgen in aller $nibe ftanb ber Doftor

auî unb bahnte fidj einen 2ßeg burd) bie (Eismaffen, bie

bis 5U bem ©ipfel reiften, auf bem ber £eud)tturm ftanb.

Der SBinb roar nad) Sorben umgefprungen. Die £uft

toar rein unb flar. £ange toeifee Orlädjen bebnten \i$ als

fefter, roiberftanbsfäbiger Xzwiä) für ben $ufc bes 2Ban*

berers aus.
Die fünf ftameraben toareu balb aus bem £aufe, um

es oon ben ringsumher aufgetürmten Sd)nee*(Eismaffen 3U

befreien. 2Iuf bem $lateau fanb man fid) ïaum nod) 3u*

red)t; bie Spuren einer SBeïjaufung bort 3U erfennen, umre
gan3 unmöglid) geroefen, benn ber fedjs Sage lang toütenbe

Sturm Datte mit allen Unebenheiten bes 23obens aufge*

räumt unb biefen um reidjlid) 15 $ufc böber gelegt. 3u*
erft galt es, bie Sdjneemaffen roeg3uräumen, fobann bem
£au)e burd) 9Iuffrifd)ung feiner oerfdjneiten unb oereiften

£inien unb SBieberberftellung feines (5Ieid)getoid)ts toieber

eine ftorm 3U geben, bk auf ardjiteftontfdje Sdjönljeit beffe*

ren Snfprudj ergeben tonnte: eine Sadje, bie übrigens

teinerlei Sd)toierigteit bot, benn îobalb erft einmal bie

Sdjollen befeitigt toaren, reidjten ein paar &kbt mit bem
Sdjneemefjer bin, bie SBänbe auf it)re normale Dide 3U*

tücfeufübren.



- 88 —
9laâ) 3tt>ei Stunben luftiger Arbeit îam benn auà) ber

©ranitboben roieber jum SBorïdjetn, unb man îonntc 3U ben
Speidjern unb 3um $uïoermaga3in gelangen.

Da fidj aber unter fo unfidjerm äimmels[triebe ein ]o\*

djer 3uïtanb ber Dinge aile £age roieberereignen ïonnte,

tourbe ber iloebraum mit einer neuen £abung Cramant oer*

forgt. Das ©ebürfnis nacb frifebem ^Ietîe^ trat bei jebem
jufolge bes burd) bas ^Söfelfleifdj überrei3ten äftagens ener=

gifeb beroor; bie 3äger tourben besbalb mit ber Aufgabe
betraut, für (Erfafc nad) biefer 9?id)tung bin ju [orgen. an-
beten roar mit Ausgang $Iprit ber polare Trübung nodj
nidjt ba; nod) roar Sie 3eit ber 2Bieberaufer[tebung nid)t

eingeläutet, unb roenigftens fedjs äBocben mufeten barüber
nod) bingeben. X>ic nod) immer ju fdjroacben Sonnenftrablen
roaren niebt im[tanbe, burdj bkk Sdjneeflädjen 3U bringen
unb aus bem 23oben bie mageren ^robufte ber polaren
ftlora ju loden. (£s ftanb 3U furzten, bafe bk Xiere noeb
[pärlidj oertreten fein toürben, unb sroar-Söögel foioobl als

Sßicrfüfetcr ; sin naïeroeiîes £äsdjen unb ein paar Sdjnee*

bübner, jogar ein junges Srüdjslein bauen allerbings febon

ber 2afel im „Dottors*.5aufe" bie (Sbre angetban. 3ufoI*
gebeffen gelangten bie Säger 3U bem Gmt[d)Iuïïe, alles,

ums ibnen oor bk Flinte fommen follte, obne ©nabe nteber*

juïnaïlen.

Der Doftor, OTamont unb Seil übernabmen es, bie

©egenb ab3ufudjen. Die Oftïeite bes ^lateaufegels btnauf
brangen fie in bie unermefelidjen roeifeen Oflädjen oor; aber
fie brausten nidjt toett 3U laufen, benn ïaum 2000 Stritt
oon ibrem Sdjneebaufe ab rourben 3ablreidje Oräbrten fidjt*

bar, bie 3um ©ejtabe ber „33tctoriabud)t" rjinunterfübrten

unb ibr Sort mit fon3entrifdjen Greifen ei^ufdjliefeen [djie=

neu. 9Zad)bem Tic ben Spuren mit Sfteugierbe nachgegangen
roaren, ]al)tn [idj bie 9îeifenben oerbufet an.

„£m," meinte ber Doftor, „bie ©ejdjicbte [cbeint mir
ïïar su fein."

„SJcebr als flar," errotberte SBell — „93ärenfäbr=
ten!" —

„(Ein brillantes 2Bilb," meinte TOamont, „bas mir
beute aber ben gebier einer großen Xugenb 3U f)dbtn

febeint."

„Unb ber märe?" fragte ber Dottor.
„Den Ofebler bes Ueberfluffe* meine idj," erroiberte

ber vlmeritaner.
„2ßas folï bas beiden?" fragte »eil.

„Dafe fid) 3um röenigften bie $äbrten Vou fünf 23ärcn
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beutlid) berausïennen Iafîen," meinte Slltamont, „unb fünf

SBären finb für fünf 9ïïenfd)en ganj ent[d)ieben 3U oieï!"

,6inb Sie iDtrîItcr) biefer Meinung?" fragte ber Dof*

tor. —
„Urteilen Sie boà) fclber ! Die ftäljrte t)icr gïeid)t

bod) nid)t ber Säurte bort! bier finb bie Prallen bod>

roeiter auseinanbergerüdt als bort. &ier [eben roir aud)

nod) bie OräDrte eines jungen Xieres! 2*ergleid)en Sie bie

Ginbrüde nur genau, fo roerben Sie bie Säurten oon fünf

Sieren berausfernten."
„(5an3 obne #rage," betätigte 23eli, nadjbem er bie

Spuren eingetjenb gemuftert batte.

„Dann roollen roir uns oor unzeitgemäßer unb über*

flügger 23raoour in ad)t nehmen," meinte ber Doftor, „unb
oielmebr fd)arf auf ber ôut kin. 2Benn ber SBinter 3ur

SReige gebt, roerben bie SBcfttcn oon £eißbunger befallen

unb fönnen äußeret gefäbrlicb roerben; ba roir nun 3a>eifel

an ibrer 3at)I nid)t l)aben tonnen . .
."

,,9Iud) nidjt an iftrem guten 2ßiIIcn/' ergamte 3llta=

mont.
„©Iauben Sic, bie 23eftien hätten uns aufge[pürt?"

fragte ber Doïtor.
„©ans ent[d)ieben ! mir müßten grabe auf einen ÏBedjîel

ber 23ejtten geraten fein; aber roarum bann bkk Ireisrunb

Iaufenben ^ärjrten, bie \i$ im anbern $alle bodj bis über
Seljroeite erftreden roürben? Sldjten Sie bodj! bk SBeftien

finb aus Süboften geîommen, baben Ijier £alt gemalt unb
bas terrain abge[udjt."

„Sie Ijaben redjt," meinte ber Doftor; „ftc&er finb bie

SBieftcr beute nadjt geîommen."

„3roeifelsof)ne in anberen Sftäcbten audj," oerfe&te 9H=

tamont, „bloß bat ber Schnee tl)rc Spuren oerroiîdjt."

„9tein," behauptete ber Doftor; „es bat roorjl mebr
2Baï)rïd)einitd)teit für |id), baß bk Siefter ben Sturm ah*

geroartet baben. 33om junger getrieben, [inb fie 3ur 5lüfte

ber 23ud)t gelangt, in ber 2ïbfid)t, über ein paar 5tobben

rjerôufallen, unb babei roerben fie 2Bitterung oon uns be*

fommen baben."
„Das fommt auf eins heraus," oerfefcte TOamont;

„übrigens läßt jid) leidjt erfahren, ob fie in ber nääjftcn

tfïadjt roieber ba fein roerben."
„Unb roie?" fragte »eil.

„3nbem man bie Spuren auf einem Seil ber Stredc
entfernt! ftmben jid) bann morgen bie Spuren roieber,
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bann mtrb es mobl jebem t)on uns einleuchten, bafe bte

SBcîticn unfer (Eisbaus auf bem fterbboÏ3e baben!"
„SKeäjt fo," meinte ber Doftor; „nur merben bann

menigytens miîfen, moran mir uns 3U galten baben!"
£)ie brei 3äger matten fidj ans Sßerf unb trauten ben

Sdjnee suîammen, ]o bab auf einen 9îaum oon etma bunbert
klaftern balb ieber £aëeneinbrud oerjdjtounben mar.

„SIber bodj merfmürbig," meinte Seil, „hak uns bie

23eftien auf [olaje (Entfernung baben unttern tonnen! sumal
mir bod) ïeinerlei fettige 58cftanbteüc ober Stoffe oerbrannt
baben."

„D!" erroiberte ber Doïtor, „ber 23är ift mit einem
febr îdjarfen Sluge unb febr feinen Obre ausgestattet, ift

aufeerbem äufcerft fing, um nidjt ju fagen, bas flüg [te aller

Xiere — bk fterle, bie bierbergeraten finb, baben etmas
apartes geroittert. . . . 2Iber fefcen roir je£t unïern StRarfcr)

fort, bas beifet, mit toeit offnen Slugen!"
23ts auf bie Hälfte bes Tegels roaren ïie gelangt unb

liefeen bie SBlide oom Ray SBafbington bis 3U ber 3nfel
binüberfdjroeifen, bie ftd) in ber „SBictoriabudjt" bebnte;
aber fie faben niebts, alles mar unbetoeglidj unb toeife —
fie borten niebts; bmn alles mar [tili. —

Sie traten mieber in ibre 33ebaufung, unterriebteten Ra*
pitän Natteras unb 3obnfon oon bem (Erlebnis unb befdjlof*

[en im (Einoerftänbnis mit ibnen, in ber Sftadjt boppelte
SBadje 3U balten.

£>ie SRadjt tarn; niebts ftörte bie $tl)xt SRube; nidjts

liefe bie 5lnnäberung einer ©efabr abnen. 5lm SÜcargen,

ïaum bak es bämmerte, reîognos3ierte Natteras mit fei*

nen ftameraben, alle rooblbemaffnet, bie 23efdjaffenbeit bes
Scbnees unb fanb frifdje Spuren, ibenttfeb mit benen am
Xage oorber, aber näber an bas (Eisbaus berangerüdt.

„3)ie Serien baben ibre sroeite parallele eröffnet,"

meinte ber Doftor.
„Sogar einen korrelier baben fie ausge[d)idt," er*

gön3te Natteras; „bemerîen Sie nidjt bie Spuren gum
plateau bin, bie oon einem gewaltigen Siere berrübren?"

„(5an3 richtig ! bie 23e[tien rüden langsam beran,"
meinte 3obn[on; „gan3 entfdjieben baben lie bie Slbficbt,

uns 3U überfallen."
„33ermeiben mir es, uns ju 3eigen," antwortete ber

Dottor; „ben ftampf mit (Erfolg auf3unebmen, finb mir
niebt [tarf genug."

„2Bo aber tonnen biefe oermalebeiten SBicfter fteden?"

rief SBelL
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„Sinter ein paar Stollen int Offen lagern [te uns

auf — toagen roir uns nidjt unflugerroeife in tljren 23e*

reieb!"

„Unb roas roirb aus ber 3agb?" fragte TOamont.
„Skrfcbieben roir fie um ein paar Sage!" perfekte

ber Doftor; „oerroifeben roir bie näcbften Spuren abermals,
unb bann roerben roir ia morgen feben, ob fie fier) pon
neuem finben. 5luf *biefe SBeife galten roir uns bodj un*
fern Seinben gegenüber auf bem £aufenben."

Des Doftors SKat tourbe befolgt; man febrte nad) bem
„Sort" jurüct unb fafernierte fid) bafelbft; bk 5lnroefen*

beit ber furchtbaren 33eftien oerrjinberte jeben Ausflug.
Die Umgebung ber „Sßictoriabucbt" rourbe aufmerîfam über*
roaerjt. Der £eud)tturm rourbe gdavvt; 3ur 3eit rjatte er

feinen tbatfäcblicben 3toecf, fonbern tonnte böcbftens bie

5lufmerffamfeit ber Xiere roacbbalten; Signalftange unb
elettrifdje Dräbte rourben im êaufe untergebracht; bann
bejog jeber reitjum auf bem oberen plateau bie 2Bad)e.

Der 28. $IpriI öerftrid), obne bah fier) bie freinbe burcr)

irgenb ein £ebens3eid)en oerraten hätten. $lm 29., morgens,
r)ielt man mit lebhafter Spannung Slusfdjau nad) ben
§är)rten, nabm aber mit Staunen roabr, bafj fier) feine ein*

3ige oon ir)nen mebr porfanb; ber Sdjnee roar, fo roett

bas Sluge reichte, unberührt.
„©ut!'' rief Slltamont, „bie 23ären finb abgefommen!

fie baben feine Slusbauer befeffen, fonbern finb bes 2ßar=
tens mübe geroorben. ©Iüdlicbe SReife ! unb nun flott auf
bie 3agb!"

„£)f)o! roer toeifc?" erroiberte ber Doftor; „3ur grö*

feeren Sidjerbeit rate ici) boer), roir Iaffen einen Xag porbei*
geben unb beobachten. OTerbings ift ia ber $einb beut
naebt niebt toiebergefommen, jum toenigften niebt pon biefer

Seite ber . .
."

„©eben roir boeb mal um bas plateau berum!" meinte
TOamont — „roir roerben ja bann feben, rooran roir uns
ju galten baben."

„SRir reebt," perfetjte ber Doftor.
s#ber fo aufmerffam man aueb im Umfreife pon jtoei

SReilen fuebte, es roar bod) niebt möglieb, aueb nur bie gc=

ringfte Spur auf3ufinben.
„Wun, jagen roir?" fragte ber ungebulbige Slltamont.

„Sßarten roir bis morgen," entfebieb ber Doftor.

„SCReinetroegen bis morgen," perfetjte Slltamont, bem
es fdjroer rourbe, SBerjidjt ju Ieiften.
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ÏÏlan begab fidj mieber in bas „Sort". slBie am £age

3uoor mufete jebodj ieber eine Stunbe lang aut bem obe*
ren plateau aut 2Badje 3ieben. 2IIs an s2ïltamont bte

9teibe tarn, begab er ïidj sur $tblöfung Seils auf ben
©ipfel bes Kegels. Sobalb er bas (Sisbaus tTerlaffen batte,

rief Natteras \tim Kameraben um Via). SOtan l)âtU met*
mn fallen, ber Kapitän molle über bte ©efabren ber ge*

genmärtigen Sage îpredjen; aber bieran badjte er gar
nid)t.

„Kameraben unb ftreunbe," bub er an, „madjen mir
uns bte Sïbmeîenbeit bes SImerifaners 3U Sftu&e, um einmal
über unfre Slngelegenbeiten 3U [predjen. (£s giebt Dinge,
bie ibn nidjts angeben bürften, unb in bie er fidj, fo lange
idj es 3U oerbinbern oermag, aud) nidjt mifd>en [oll!"

î)ie Kameraben bes Kapitäns faben einanber an; fie

mufeten nidjt, roorauf er binaus mollte.

„3d) münfdje, mit 3bnen einmal über unfre 3ufünftigcn
^Släne 3U [predjen," [agte Natteras.

„9ïedjt, redjt!" oerfefcte ber £>oftor; „[djma&en mir,

ba mir unter uns finb."

„Sinnen oier, bocbftens ïecbs 2Bod)en," nabm Natteras
mieber bas 2Bort, „mirb ber 51ugenblidf geïommen [ein, an
bie grofcen (Exïurfionen ju benïen. Sinb Sie fidj Darüber
flar, mas mir im £aufe bes Sommers unternehmen fol*

ïen?" —
„Sie bod) iebenfalls, Kapitän?" fragte 3obn[on.
„3dj fann frciltct) fagen," oerfefcte éatteras, „bafe îeine

Stunbe meines fiebens oerfliefet, bie mid) nidjt mit meinem
SBorbaben befdjäftigt fänbe! deiner Sdjäfeung nad) bat
feiner oon 3bnen bie 9lb[td)t, 3urüd3ugeben?"

Dtefe Unterteilung blieb 3unädj[t obne (Ertoiberung.

,,3d) meinesteils," fubr Natteras fort, „merbe, unb
folïte id) audj allein geben muffen, 3um Sftorbpol oorbrin*
gen. 2Bir finb bödjftens nodj 360 teilen oon ibm entfernt.

Sie finb äftenfdjen bieîem erfebnten 3tele [o nabe gerne*

[en, unb id) merbe mir eine foldje ©elegenbeit îeinesfalls

entgeben Iaïfen, obne ailes, felbft bas Hnmöglidje, oer*

fudjt 3U baben. SBeïdje ^Iäne oerfolgen Sie in biefer &tn=

„Keine «mbern als Sie, Kapitän!" oerfefcte lebbaft

ber Doftor.
„Wnb Sie, 3obnfon?"
„3(b balte es mit bem 3)oftor," ermiberte ber Sd)tffs-

3eugmeifter.

„ftun, bitte, Sie, Seil!" [agte Natteras.
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„Kapitän," oetïette ber Sdnffsâtmmerer, „ouf uns

roartet in (Snglanb aïlerbings feine Familie; aber fcbliefc

lia) i[t bie £eimat bocb ehtn bit feintât! Denîen Sie

gar nicbt on eine SRüdferjr?" •

„Die SKüdfebr roirb ïidj nom $ole aus ganj ebenjo

îeid)t beroirfen ïafïen, roie oon t)icr aus," erflärte ber 5la-

pitän. „Sogar nod) beïïer! Die Sdjroierigïeiten roerbeu

nidöt geroadjjen fein, benn ouf bem £>inmarfd) entfernen

roir uns ia oon ben ïalteften $unïten ber (Erbe. 2Bir î)û=

ben nod) auf lange binaus ^Brennmaterial unb ^rooiant.

Sllfo ïann fidj ïein Slufentljûlt für uns ergeben, roir bürf*

ten oielmetjr uns einer Sünbe [djulbig madjen, roollten

roir nicbt bis 3um. (Enbe geben !"

„9hm, Kapitän," erroiberte 23ell, „roir finb aï}o aile

3brer Meinung!"
'

w
„(Sut," antroortete botteras; „ge3roetfelt an 3bnen

unb ben anbern ^a\>t idj nie! Kameraben unb Orteunbe, es

roirb uns gelingen, unb (Engïanb roirb ollen SKubm un*

feres (Erfolges für ftdj baben!"
„$tber ein îtmerilaner i[t unter uns!" meinte 3obn=

fon. —
Natteras fonnte eine ©ebärbe bes 3ornes bei bte|er

SBemerfung nicbt unterbrüden.
„Das roeifc id)," Jagte er mit ernfter Stimme.
„£ier im Stiebe laïfen ïonnen roir ibn nidjt," bemerîte

ber Doîtor.
„Sftein ! im Stidje lauen ïonnen roir ibn ntdjt," roieber*

boite medmniïcb Natteras.
„Unb mittommen roirb er bejtimmt!"

„3aroobl! mitfommen roirb er; aber roer roirb ïom*

manbieren?"
„Sie, Kapitän!"
„Unb roenn 3br mir geborgt, 3br brei — roirb mir

biefer gantée ben ©eborfam oerroeigem?"
„Das benïe icb nicbt," perfekte 3obnfon; „roer mödjte

ïid) benn 3brem Kommanbo nicbt unterteilen rooïlen?"

„(Es roürbe aïfo eine affaire fein 3roi[d)en ibm unb
mir!"

Die brei (Englänber febroiegen unb fafcten Natteras tns

9luge. Dann nabm ber Doîtor bas SBort.

„2Bie benîen Sie ftd) ben SBeitermarfcb?" fragte er.

„SWöQlidjft immer entlang bem Stranbe," antroortete

Natteras.
„SBenn roir aber an freies 9Jker gelangen, roie es bod)

roabrfdjeinlid) ijt?"
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„üftun, bann muffen roir hinüber !"

„2Bir baben boä) aber ïetn öfabr3eug!"
éditeras gab feine Slntroort; er roar fidjtlidj in 23er*

legenbeit.

„93ielleid)i lie&e fidj," meinte ©eil, „aus ben Xrüm*
mern bes „^orpoife" eine Sdjaluppe bauen?"

„Sftun unb nimmer !" rief beftig ber Kapitän.
„9lun unb nimmer?" roieberbolte 3obnfon.
Der Doftor Rüttelte mit bem ftopfe; er begriff ben

$lbfä)eu bes Kapitäns.
„9hm unb nimmer!" rief ber letztere abermals. „(Sine

Sdjaluppe, aus bem .£joÏ3e eines amerifanifdjen Sdjiffes
gebaut, toäre eine amerifanifdje Sdjaluppe!"

„SIber, Kapitän . . ." bemerïte 3obnfon.
Der Doftor roinîte bem alten Seebären, iefct nidjt auf

feiner 2lnfid)t m befteben. Die Srage mufete für einen

günftigeren Slugenblid bleiben. Der Doftor begriff roobl

bie Abneigung bes Kapitäns, teilte fie aber nidjt unb ge*

lobte fid), t>Œ öfreunb oon einem fo feften 93cfct)etbe ab3U*
bringen.

Darum rebete er pon anbern Dingen, pon ber unmög*
Hcbfeit, bie ftüfte btreft bis nadj Sorben btnauf3ufabren,
unb pon jenem unbefannten fünfte ber (Srbfugel, ben man
als ben Sftorbpol beseidjnet.

5*ur3, er Ienfte bie Unterbaltung oon ben gefäbrlidjen

flippen ab, bis fie ibr iäbes (Enbe fanb, nämlidj burd)

TOamonts 2ßiebereintritt.

$Itamont \)atU bleues nicr)t 3U melben.
So oerftridj ber Xag unb bie 9tadjt gleid)falls in 9?ulje.

Stugenfdjeinlidj roaren bie 23ären perfebrounben.

X)rei3ebntes Kapitel:
|m ©tekerker*

%m anbern borgen rourbe bie 3agb tnieber in Dis*

Tuffton geftellt. Natteras, TOamont unb 23ell follten an
ibr teilnebmen. Die beunrubiaenben ftfäbrten roaren nidjt

roieber 3um SBorfdjein gefommen. Die 23ären l)atUn ibren

^Ingriffsplan alfo entfebieben falten Iaffen, pielleicbt aus
$urdjt por ben unbefannten fteinben, pielleidjt audj, roeil

ibnen bie Itfnroefenbeit Iebenbtger SBefen unter biefem Sdjnee*

maffip burdj feinerlei neue $ln3eidjen offenbart toorben

toar.
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Der Doïtor [oïlte unterbeffen bie Ruïtt ber SBtctorta*

bu^t auf ibre (Eisbefcbaffenbett bin unter[ud>en, aud) einige

bpbrograpbifcbe Slufnabmen betoirten; 3obn[on aber follte

bas „£aus büten".

©ut oerprooiantiert, gut bewaffnet unb gut ge[d)üfct

burä) toarme 5lleibung, rüdten bie 3äger in ber aalten 9ftor*

gen[tunbe aus; 3^eII [prang ibnen ooraus; ber SJlarfdj ging
htn öftlidjen 5ügel hinauf, um ben £eudjtturmfegel berum
unb auf bie Sdjneeflädjen in [üblidjer 9?id)tung los. Der
Doïtor hingegen [tieg, nadjbem er mit 3obn[on für etroaige
Veille ber 9îot ein Sllarmfignal oerabrebet fyatU, jum ©e=
[tabe btnunter, um bk oielgeftaltigen Stollen, toeldje bie
93ictoriabud)t füllten, 3U erreichen. 3obn[on blieb allein
in bem (Eisbaufe jurüd. 5lber er toar t)ter mdjt müfeig.
3uer[t [efcte er bie ©rönlänberbunbe in $reiljeit, bie [id)

im £ofe nadj £erjenslu[t tummelten. Dann befafete er [icb

mit ben £ausbaltsoerriä)tungen. bleues ^Brennmaterial
mufete b erb eigefdj äfft roerben, neuer Sflhmbporrat besglei*
djen; bie Speidjer mufeten aufgeräumt, mandjes serbrocbene
Hausgerät repariert, bie Sdjlafbeden geflidt, unb bas
Sdjubroerf für bie langen Sommertuanberungen in [tanb
gefegt werben. . 2In Arbeit feblte es alfo nidjt.

Sei ber Arbeit überbaute er bas gestern pom ilapitän
angeregte ©efprädj, badjte barüber nadj, tpesbalb ber tro&
allem bod) belbenmütige unb ebrenbafte ilapitän [idj [o

bartnädig toebrte, pon einem taerifaner etœas 3U boren,
unb md)t einmal roas pon einer Sdjaluppe toiffen töollte,

roenn fie mit Slmerita toas su tbun batte, am tpenig[ten,
roenn [ie por ibm ober mit ibm Rammen ben (Erbpol er*

reidjte.

„Wn fdjeint es bod) nidjt fo Ieidjt, meinte er hd [tdj,

,Mn Djean obne ^abrseug ju parieren, unb roenn tpir

bas offene Sfteer por uns [eben, toirb er [idj bod) roobl in
bie STCotroenbigfeit, 3U Sdjiffe 3U geben, finben muffen. 300
Steilen Iaffen fid) bodj nidjt fdjroimmen, unb roäre man aud)
ber befte (Englänber auf (Erben."

2Iuf biefem $unït ftanb 3obnfon mit [einem ©ebanfen*
gange, unb bie Säger toaren [eit ettpa einer Stunbe unter*
tocgs, als ein lauter, [cbarfer ftnall ettoa 3toei bis brei
SCReilen unterm SBinbe bröbnte.

,,©ut, gut!" meinte ber alte Seebär, ,,[ie baben toas
erroifdjt! unb baben niä)t ju toeit laufen mü[[en banacb,
benn man bort [ie ja ganj beutlicb. Sreilid), toir baben
febr reine, tiare Jßuft!"
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(Ein abermaliger Stncäl, bann ein britter, unb 3toar

beibe faft su gleidjer 3eit.

„Sm, bm," meinte 3obnfon, „bie muffen roas ©utes
enoifdjt babeu!"

Dreimal bintereinanber ïnallte es iefct toieber, biesmal
in toeit größerer 9läbe.

„Sedjs Scbüffe!" meinte 3obnfon — „iefct finb fie

fertig mit Sdnefeen! SBie's fdjetnt, bats einen berben
Straufc gefegt! Sollten am (Enbe gar . .

."

Sei bem ©ebanTen, ber ibm iefet ïam, rourbe 3obnfon
ieidjenblafe. 9lafd) trat er aus' bem Sdmeebaufeunb tlet=

terte im 9tu bis 3um ©ipfel bes Tegels binauf. 2Bas er bort
fab, mad)te ibn fd)aubern. . . . „Sie Sären !" febrie er . .

.

oon fünf Ungetümen Sären gebebt, rannten bk brei 3ä*
ger, Xell binter ibneu ber, fo rafd) ibre Seine fie tragen
toollten ; bie fedjs kugeln batten bie Sären niebt 3ur Strede
gebraut, fie roaren ben 3ägern im ©egenteil bidjt auf ben
Werfen. Natteras, ber um einige Stritte 3urüd mar, tonnte
Stoifcben fidj unb ben Seftien einen Slbftanb blofc noeb bal*
Un, inbem er erft feine ftaptfe, bann fein Seil, 3ule&t

fogar fein ©etoebr oon fidj toarf. 3brer ©eroobnbeit nadj
machten bie Sären Salt, um bas ibrer 9teugierbe 3uge*
roorfene Ding $u befdjnuppem, unb büßten baburdj ein roenig

Terrain ein, bas fie bem flinfften $ferbe tobfidjer abge*
toonnen batten.

Söllig aufeer Altern gebebt, tarnen TOamont, Seil unb
Natteras jefet an 3obnfon beran unb liefcen fidj bie fteil*

Söfdjung binunter sum Sdjneebaufe gleiten.

Hm ein Saar batten bie Sären fie ertotfdjt, unb ber
Kapitän batte fogar einen mit beftiger (Seroalt nadj ibm
gefübrten Xafcenbieb mit bem Keffer parieren mü[jen. 3m
9?u toar Satteras mit allen ftameraben im 3nnern bes
Saufes. $Iuf bem oon bem ftegelftumpf gebilbeten oberen
$ïateau batten bie Sären Salt gemalt.

„(Enblidj! enblidj," rief Satteras, „toerben roir uns
mit befferm Sorteil 3ur 2Bebr fe&en tonnen — fünf gegen

fünf!"
„Sier gegen fünf!" rief 3obnfon mit Cmtfe&en.
„SBiefo?" rief Satteras.
„Der Doftor feblt!" antoortete 3obnfon, auf ben leeren

2ßobnraum 3eigenb.

„2Bas?!"
„Der Doftor ift brüben am Speere!"
„Der XInglüdsmenfd)!" rief Seil.
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„3m Stidje laffen bürfen mir iljn nidjt!" riet 9ITta*

mont.
„SBortocirts! oortoärts !" rief Satteras.
9tofdj rife er bk %t)üx auf, fanb aber faum nod) 3eit,

[ie toieber m fdjliefeen. SBenig fehlte, fo beute ibm ein 23är
mit einem Saéenbiebe ben Sdjäbel jertrümmert.

„Die SBiefter finb ba!" fdjrie er.

„2111e?" fragte ©eil.
„OTe!" rief Satteras.
Slltamont rannte m ben ftenftern unb füllte bk 91U

fdjen mit (Eisftüden ans, bk er oon ben Sßänben bes
Saufes rife. Seine 5lameraben folgten, oljne ben Stflunb

aufâutljun, bem oon ibm gegebenen 23eifptel. Die Stille
tourbe blofe oon bem bumpfen 3apfen Seils unterbrochen.
Stber biefe oier Männer Ratten blofe einen (Sebanïen: fie

oergafcen ber eignen ©efabr unb roaren mit tbren ©eban*
!en bei bem Doftor. firmer (Elatobonnt)! 3um erftenmal
in fdjlimmer Stunbe mar er nid)t bei ibnen, er — bie

Seele ber ïleinen Kolonie ! Slufcerorbentlidje ©efabren, oiel=

leidjt ein entfe&lidjer Xob, toarteten fetner, benn es ftanb
boâ) 3U ertoarten, bafc er nacb Seenbigung [einer (Erïurfion
in aller 9îube 3urüd nacb bem (Eisbaufe ïommen unb btefen
blutgierigen Sßeftien bireît in ben SRacben laufen toürbe!

• Unb îeinerlei Mittel unb Sßege, ibn 3U benacbridjti*
gen! —

„SIber," meinte 3obnfon, ,À$ müfcte midj fe^r irren,

toenn er nid)t auf ber Sut fein follte! Die Scbüffe bat
er bod) boren muffen. Dab ettoas ganj Sefonberes oorge*
gangen, mufe er œobl annehmen!"

„Utber toenn er toeit toeg mar," perfekte 5IItamont,
„unb ettoa ntct)t oerftanben t>at? 3$n gegen aebt Iäfet

fieb boeb annehmen, bafe er berïommt, obne kbe Slbuung
oon ©efabr! Die 23ären finb bureb ben Sßall feinen Slugen
entzogen!"

„2ßir muffen uns alfo biefer S3eftien 3U entlebigen
fueben, beoor er surüdfebrt!" oerfe&te Satteras.

„Slber roie? rote?" fragte «eil.
Slnrtoort auf biefe ftrage toar nidjt leid)t! (Einen 5Ius*

brudj 3U toagen, festen ausgefdjloffen. äftan botte roobl für*
forglid) ben ©ang oerbarrifabiert, aber bie 23ären fonn*
ten, fobalb fie barauf ïamen, foldje Siuberniffe Ieidjt über*
roältigen, toufcten fie bodj, mit roeteber 3abl oon ©egnern
fie 3U rennen batten! unb ben 2ßeg 3U ibnen mürben fie

fd)on finben!
Die (Stngefperrten batten fidj in bie brei SRäume bes

Söernc XV. 7
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©ebdubes oertetït, um ieben (Einbrudjsoerfud) 3U über*
roadjen. Mit gefpanntem £>bre hörten fie, rote bie ©ären
braufeen auf unb nieber [tampften, tote fie brummten unb
ïnurrten unb mit ben Ungetümen £a&en an ben Sdjneeroän*
ben fratjten.

SRidjtsbeftoroeniger galt es 3U bcmbeln! benn bte 3tit
brängte. TOamont fdjlug oor, eine £ufe ju [ablagen, um
auf bte Angreifer fd)iefeen ju tonnen, ©innen roentgen
Minuten roar ein £od) in bie (Eisroanb gegraben, aber ïaum
batte er bas ©eroeljr t)tnburd)gejtedt, als es iï)m mit
unroiberïteblidjer ©eroalt aus htn &änben gerifîen rourbe,

ot)ne bafe er 3um feuern tarn.

„Teufel unb ©erbammnis!" riet er, „gegen [oldje ©e*
roalt fommen roir nidjt auf!" unb fo fdjnell rote möglid)
oerftopfte er bte £uïe roieber.

Diefe £age bauerte rooïjl ï$on eine Stunbe, unb nod)

liefe fid) fein (£nbe abfegen. Da fiel bem Kapitän ein an=
beres ©erteibigungsmittel ein ... er natjm ben £aïen,
mit bem ber Sd)tffs3eugmeijter im £)fen 3U [d)üren pflegte,

unb [tedte it)n in bte ©lut; bann fdjlng er eine Oeffnung
in bie Sdjneetoanb, aber fo, bafc fie nid)t bis aufeen reidjte,

fonbern burd) eine Ieidjte Dede oertjüllt blieb. Seine Ra=
meraben verfolgten fein Xtjun aufmerî[am. 2lls ber fteuer*

baten toeifeglübenb geroorben roar, nabm Natteras bas
SBort unb Tagte:

„2Rtt bem glütjenben (Stfen roill td) bte ©ären 3urüd*
galten, benn bas Ding fefoubalten roerben fie root)l bleiben

Iaïîen, unb roenn [ie erfdjredt baoor [tet)en bleiben, roerben
roir itjnen leidet ben $el3 oerfengen fönnen butdj ein gutge*
3ieltes $euer, ot)ne bafe roir risïteren, bafe [ie uns bte

©eroeljre aus ben £änben reiben."
,,©ut ausgebaut!" rief ©eil unb [teilte [id) neben

$lltamont.
9hm rife Natteras ben £afen aus bem pfeuer unb [tiefe

ibn ra[d) in bie Sßanb. Der Gdjnee oerflüdjtigte [id) in*

folge ber ©erüljrung mit betöubenbem 3i[#en. 3toei ©ä*
ren liefen t)er3U, padten bas rote Sifen, [tiefeen aber ein

[d)mer3lidjes ©ebrüll aus, benn im nämltdjen 2lugenbltd
ïnalïten oier Sdmffe.

„(betroffen !" rief ber 5lmeri!aner.

„(Betroffen!" rief ©eil.

„©on oom angefangen!" fagte Natteras unb oer*

[topfte im 5Ru roieber bie Oeffnung.
Das ©i[en rourbe roieber ins Breuer getaud)t; nad)

wenigen Minuten roar es rot. TOamont unb ©eil nahmen
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tljren $Ia& mit ben frifdj gelabenen ©eroeïjren toieber ein;
-Satteras ridjtete bie £uïe toieber Der unb [tiefe b<tn toeifc
glûrjenben £afen oon neuem in bk 2Banb.

tttber biesmal gebot iljm eine unburdjbringlidje 0rlad)e
Sait.

„Orludj unb Sßerbammnts !" [djrie ber 3Imeriîaner.
„2Bas giebts benn?" fragte 3or)nïon.
„Die oerfludjten 23e[tien î^ic^ten 23Iod auf 33Iod, bas

giebts ! einmauern toollen fie uns, ïebenbig begraben roollen
lie uns!"

„Widjt möglidj!"
„Da, ïeftt bod)! mit bem £aïen fommen ooir nid)i

metjr burd)! Die (5e[djid)te roirb roirlltcb ladjerlid)!"

2tteï)r als Iädjerlid), beängftigenb tourbe bie ©efôtdjte.
Die Sage oerfd)Iimmerte \i$ äufebenbs. Die Sären toanbten,
als I)öd)!t gejdjeite ïiere, bies 2RitteI an, um il)re S3eute
su erfttden. So f)od) türmten fie bk SdjoIIen, bah aile
tfïudji sur Unmoglidjïeit tourbe.

„Das ift bart!" rief ber alte 3or)n[on mit bod)[t oer=
brtemtd)er 9ftiene; „toenn einem bie 9ftenîdjen \o toas un*
broden, mags nodj angeben, aber Särcn!"

3ioei Stunben oerîtridjen, of>ne bafc in ber £age ber
(gefangenen eine SIenberung eintrat. Der $Ian, aus3U»
brechen, toar unausführbar geroorben; bk biden SBänbe
liefen ïein ©erauïd) oon aufeen hereinbringen. Slltamont
lief mit ber (Erregtheit eines oertoegenen Sftenfdjen auf unb
ab, ber ftd) toütenb einer ©efabr gegenüber fieljt, gegen bie
lern mut nid)t aufîommen ïann. Natteras badete ooll
Gntfefjen an ben Doftor unb an bk fdjroere ©efabr, bie
tgm broute.

„5a!" rief 3oIjn[on, „toäre blofe £err Glatobonnn
ba!" —

„O! toas Tollte ber machen?" oerfefete TOamont.
„Der toürbe uns fdjou aus ber ^atfdje retfeen!"
„9ia, unb toie benn?" fragte Iad)enb TOamont.
„3a, toenn ici) es roüfete," erroiberte 3obn[on, „bann

brauchte td) um nidjt. Sibcr id) fann mir toobl benfen, toas
er uns raten toürbe!"

„ïïla! unb toas benn?"
„2Bas au ejfen toürbe er uns raten! Sdjledjt befom*

men tann uns bas feinesfalls — im ©egenteil! 2Bas
meinen Sie ba3U, £err Slltamont?"

„2Benn es 3fijten Spafc mad)t, 3obn[on, bann ïonnen
rotr la eîîen," oerfe&te biefer, toieroorjl mir bk Situation

7*



— 100 —
fdjredltdj bumm, um ntd)t 3U jagen, bemütigenb oorïommt."

,,3d) mette," ïagte 3oIjnfon, „bafe mir nadj bem (Effen

irgenb ein SWittel ftnben merben, bas uns ben 2Beg aus
ber %at]â)t metft."

äftan gab bem <3djiffs3eugmeifter ïeine SIntroort, [on=

bem [e&te fid) 3U Xtîa^e. So&nfon, in bes Doftors 6d)ule
exogen, oerfudjte, aïs ^bilofoub in ber ©efafir su erfàei*
nen, ï)atte aber fein reäjtes ©lud bamit; bie Sà^erje blie=

ben iljm in ber fteljle fteden. Hebrigens fingen \>k ©efam
genen aud) an, Itebelïeit 3U oerfaüren, benn bie £uft r>er=

bidte fidj in bieîer abgefd)lo[[enen 23eljaufung; burd) bie

SRaudjfange ber [djtedjt 3ieljenben JOefen îonnte fie [id) nidjt

erneuern, unb es liefe fid) leidet oorausjeljen, bafe bas geuer
in einem eng begren3ten 3eitraum ausgeben mürbe; ber
burdj bie £ungen unb ben £erb aufgebrauchte Sauerftoff
mürbe batb bem Stidftoff, befïen töblidjer (Einflufe ja be*

ïannt ift, bas $elb räumen. Natteras bemerîte 3uerft biefe

neue ©efabr, bie er feinen ftameraben nidjt oerborgen f)ah

ten molïte.

„(Es Reifet alfo, ausbrechen um ieben <$reis!" uerfefcte

Slltamont.
„3amoïjI!" ermiberte Natteras; „aber märten mir,

bis es yiaâ)t ift. 2Bir moïlen ein £odj ins ©emölbe ma-
rfjen, bamit mir unfre £uft auffrifdjen; bann mag einer

Don uns an biefem Siede Soften faîfen unb oon bort
aus auf bie 23ären feuern."

„(Einen anbern Wusmeg giebts ntdjt!" uerfefcte ber
^medianer.

2lls bies feftftanb, martete man ben Augenblid 3um
SBagnis bes Abenteuers ab, unb roäbrenb ber foïgenben
Stunben liefe es Sütamont an Orlüdjen unb Skrmünfdnim
gen nidjt festen gegen einen 3uftanb ber Dinge, in mel=

djem, mie er [agte, „33ären unb StRenfdjen mobl 3ufam=
mengeraten feien, bie Sftenfdjen babei aber nid)t bie fdjönfte

«Rolle fruelten."
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Sierjebntes ftapitel:

Die ptiw*

Die 5Rad)t fam, unb [djon fing bie £ampe im 2Bobn*

räume infolge ber fauerftoffarmen fiuft fal)I 3U brennen an.

Hm ad)t Hbr traf man bie legten Vorbereitungen.

Die ©emebre mürben fürforglid) gelaben unb in bie Dede
bes Scljneebaufes ein £odj gegraben.

Die Arbeit mäbrte fdjon einige Minuten, unb Seil er*

lebigte fidj ibrer mit grofeem ©efdjid, ab 3obnfon rafdj

aus bem Sd)lafraum, mo er auf $often ftanb, auf feine

ftameraben 3uïam. tfnrube malte fidj auf feinen 3ügen.
„2Bas ift 3bnen?" fragte ber Kapitän.
„9ftir? o! nidjts ... gar nidjts!" antmortete ber

alte Seebär ftodenb . . . „unb bod) . .
."

„SIber mas giebts benn?" fragte TOamont.
„Still! boren Sie nidjt ein feltfames ©eräufd)?"
„2Bo benn?"
„Dort! an ber Sdjlafraummanb gebt mas cor!"

Seil fefete mit ber Arbeit aus. 3eber Iaufdjte.

(Ein fernes ©eräufdj liefe fieb oernebmen, unb 3mar

fdjeinbar in ber Seitenmanb; gan3 fo, als roenn ein £od)

ins eis gefdjlagen mürbe.
„(Es träfet iemanb," fagte 3obnfon.
„Das läfet fidj nidjt beätoeifeln," ermiberte TOamont.
„(Etroa bie Sären?" fragte Seil.

„Sieber bie Sären!" oerfefete TOamont.
„Die SBieïter baben ibre Xafttf oeränbert," oerfefete

ber alte Seebär — „erftiden roollen fie uns, fct)eint es,

nidjt mebr !"
. .

.

„Dber fte metnen, mir feten es fdjon," oerfefete ber

SImeriïaner, ben ber 3orn padte.

„9Iuf einen Angriff muffen mir uns gefaxt madjen,"

meinte Seil. . ^ £

„SRun, fo tämpfen mir £eib an Jöetb," oerfefete &aU
teras.

. .„ t

„Xob unb Teufel!" rief Slltamont, „mtr tft bas mett

lieber! tdj bab bas uuîidjtbare ©efinbcl mebr als fatt!

So fiebt man fid) unb fdjlägt fidj! unb ïommt bodj 3U

einem ènbe!"
„3a bod)!" ermiberte 3obnfon, „aber mit Sdjtefeen gebt

es in einem fo engen <Raume nidjt!"

„9lun, bann mit Seil ober Keffer!"
Das ©eräufdj nabm su; beutlid) liefe fieb bas ftrafeen
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mit î>tn Nägeln boren; bie SBaren festen genau an bem
SBanbtoinfel ein, roo fidj bas £aus an ben Reifen lehnte.

„Das £ier gräbt feine fedjs ftufc oon uns/' jagte

3obnfon.
„Stimmt, 3obnfon!" oerfefete ber SImerifaner ; „aber

es bleibt uns 3eit, uns su feinem (Empfange 3U ruften."

Der UCmerifaner padfte bas SBeil mit ber einen, bas
Keffer mit ber anbern £anb; auf htn redeten $ufe ge=

ftüfet, ben ftörper bintenübergebeugt, ftanb er in Angriffs*
îtellung. Natteras unb Seil traten es iljm nad). 3obnfon
Iub feine Flinte, falls fidj ber (Sebraudj einer geuerroaffe
als nötig erroeifen follte.

Das ©eräufdj tourbe immer ftärfer. Das Iosgeriffene

(Eis ïnacfte unter bem fdjarfen 3Infa& ber ftablbarten ftral*

len. (Enblidj trennte blofc uodj eine bünne Prüfte htn 9In=

greifer oon feinen ©egnern; plöfelidj rifc biefelbe tote ber
$apierreifen unter bem Drude bes Cloton — unb ein fdjroar*

3er, großer £eib ïam in bem £albbufter bes Raumes 3um
SBorfdjein.

OTamont rifc bk £anb, bie jum Sdjlage fdjon ausholte,
blifcgefdjroinb 3urüd\

„£alt ein! balt cinl" rief eine rooblbcfannte Stimme— „balt ein! beim £tmmel!"
„Der Doftor! ber Doftor!" fd^rie 3obnfon.
Der Doïtor roar es roirflidj, ber jefet mit aller 2ßud)t

bis mitten in ben Sdjlafraum bineinfollerte.

„©rufe ©ott, ftameraben!" rief er, fidj langfam in

bie ebbe ïrabbeïnb.
Die oier Scanner ftanben fpradjlos. 2lber auf bie 33er=

blüffung folgte Çreube. 3eber toollte bm braoen Sftann
in bie 9trme fdjïiefcen, ben Natteras, tief ergriffen, lange
an bie 23ruft brüdte. Der Doftor antwortete burdj einen

fräftigen £änbebrud\
„SRanu, Sie! £err (Slatobomtn f" rief ber Sdjiffs3eug=

meifter.

„3aroobl, idj! mein alter 3obnfon! unb toabrlidj! idj

babe midj um (Sudj bier mebr geangftigt, als 3br am (Enbe

um midj!"
„2Iber tote ï)db^n Sie benn erfabren fönnen, bafe toir

t>on einer Sdjar 23ären überfallen rourben?" fragte Sllta*

mont; „unfre größte $urdjt roar, Sie mödjten obne alle

SIbnung ber ©efabr rubig nadj bem Sdjneebaufe mar*
frieren."

„£)! idj ^a^^ alles gefeben," errotberte ber Doftor,
„(Eure $ltntenfd)üf)e batten midj alarmiert; in biefem klugen*
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blid ftcmb tdj grabe beim 2Brad bes „$orpot[e" — ba
bin icb auf einen £ummod geftiegen, babe mitangejeben,

rote (Eud) t>k fünf 23ären auf ben Xrab brauten — ia!

roar bas eine SIngft um (Eud)! aber [cbliefelid) |ab id) Cud)

bie 23ö[d)ung binunterpu^eln, unb bas 3aubem ber Seilten

t)at ntid) im 9Ru beruhigt; id) begriff, bafe 3br 3tü gebabt

bauet ©udj in bem £au[e 3U perrammetn. î)ann bin id)

langîam berangeîrodjen, balb berangejcblicben, immer oorfidj*

tig 3totfdjen ben Gcbollen, bin bis ans £aus berangetom*
men nnb l)aht hk Ungetüme hd ibrer Arbeit gefeben— rotrflieb, bie nötigen 23iber! fie baben ben Sdjnee ge*

ftampft, bie Stollen aufeinanbergetürmt, mit einem SBorte,

(£ud) lebenbig permauert. Gin ©lud, bafc es ibnen nidjt

eingefallen ift, pon ber ftegelfpi&e Œisîdjoïïen btnunter 3U

roöl3en — fie bätten (Eud) 3ermalmt obne ©nabe nnb 23arm*
beaigfeit!"

„2lber Sie roaren bod) niebt in (Sieberbett, £err Gïaro*

bonnp," rief 5BcIX— „tonnten bie SBcftien niebt ïdjliefelidj

bas §eïb räumen unb über Sie berfallen?"
„£>aran l)ahm bie SBtefter roobl niebt gebaebt! T)ie

©rönlänberbunbe, bie 3obnfon ia losgebunben batte, îinb

ja mebrmals in taem SIbftanbe um fie berumgetreift, aber

es ift 'btn Sären niebt eingefallen, 3agb auf [ie 3U macben— uein! Tic bielten fieb eines roeit bcïîern Rabies für

fieber!"

„3)anfe fdjön für bas Kompliment I" riet TOamont
Iadjenb.

„O! fiat niebt oiel auf [icb!" perfekte ber î)oîtor —
„aïs id) bie Xaîtiï ber 23ären merfte, nabm ieb mir oor,

mieb 3U (Eud) 3U arbeiten. Die SRadjt mufete flugerroetfe ah*
geroartet roerben; fobalb es bämmerte, bin icb geräu[a>
los 3ur 5Bö[d)ung bingerutfebt, bortbin, roo bas Ruiner*
magasin liegt — hä ber 2Babï biefes fünftes batte icb

meinen bestimmten ©ebanîen — icb roolïte namlteb einen

©ang ausïdjadjten — babe mtcb aueb an bie Arbeit ge=

maebt, bin bem (Eife mit meinem 2fte[[er 3U fietbe gegan*
gen — meiner £reu ! ein famofes SBerïseug ! — brei Stun=
ben lang l)aht icb gebadt, gegraben, geduftet . . . unb
oerbungert, glieberlabm bin icb nun ba . . . aber icb bin

bod) t>a\ . .
."

„Hm unfer Sd)idfaï 3U teilen?" meinte Siltamont.
„Hm uns alle 3U retten!" rief ber Doftor; „aber gebt

mir ein bifedjen 3roiebad unb ffleifcb! icb falle um por
junger!" »

Salb bifc ber Doftor mit [einen roeifeen 3dbnen in ein
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ftattïtdjes Stüd $öfelflei[dj, unb beim (Effen toar er gern
bereit, auf alle fragen, mit betten man ibn beftürmte, su
antworten.

„Um uns zu retten?" fyattt Seil toieberr)oIt.

„3n>eifeIsobne," antwortete ber Doftor, roäbrenb er

burdj eine geroaîtige Slnftrengung feiner ftaumusfeln $Iafc

für bie 2Inttoort fdjuf.

„ftfreilidj," meinte Seil, „roemt £err (Elatobonnt) berge*
fommen ijt, bann fönnen mir audj auf bem gleiten SBege
binaus !"

„^apperlapap," Iadjte ber Doftor, „unb Ia[[en biefer

oermalebeiten Srut freies Ofelb, unfrc Speiser su finben
unb 3U plünbern? — nidjt toabr?"

„Sier bleiben muffen mir," jagte Natteras.
„3toeifeIsobne," betätigte ber Doftor, „aber audj uns

oon biefen Seftien befreien!"
„(Siebt es benn Mittel unb SBege baju?" fragte Seil.
„(ein fidjres TOttel," oerfefcte ber Doftor.
„Sagte idj es bod)!" rief 3obnfon unb rieb ftd) 'bie

£änbe; „toenn £err (Élatobonnt) ba ijt, bann reifet bie

Ser^roeiflung aus; in feinem ©elebrtenfdjnappfad \)at er

immer eine praftifdje 3bee!"
„£>! o! mein armer Sdmappfad ift gar mager!"'

meinte ber £)oftor — „aber fdjltefclidj, toenn man orbentlidj

barin fudjt . .
."

„Doftor," meinte TOamont, „bie Sären fönnen burd)
ben ©ang, ben Sie gegraben baben, nidjt bringen?"

„Sftein; idj babe bie Oeffnung gar gut oerftopft; unb
mir tonnen ie&t oon bier bis surn ^uloerbaufe frieden,

obne bafe fie ums merîen."
„®ut! nun fagen Sie uns aber, burdj roeldjes Mittel

mir uns biefer albernen ©äfte entlebigen fönnen!"
„Durdj ein böcbft einfaches TOttel ! toofür übrigens ein

2eil ber Arbeit fdjon gemalt ift!"

„SBiefo?"
„Sie toerben ia [eben! 2Iber id) oergeffe, bafe id) nidjt

allein bergefommen bin!"
„2ßas Toll bas beifeen?" fragte 3obnfon.
„£m! einen Segleiter mufc tet) (Eudj oorftellen," rief

ladjenb ber £oftor unb jog aus bem ©ange einen frifd) er=

legten ftudjs.

„(Ein gudjs!" rief Seil.

„Sftetne 3agbbeute oon beute morgen," erflärte be*

[Reiben ber £>oftor, „unb 3br foïït [eben, nie toarb ein

$udjs erlegt 3U befferm 3œed unb Sftufcen!"
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„SIber mas tDoIïen Sie [djïiefeltcb ?" fragte OTamont.

„2Bas id) toill?" oerfefcte ber Doïtor, „et! bie 23ären

alïcîamt mit bunbert $funb $uïoer in bte £uft [prcn*

gen — bas tntll idj, unb niants meiter!"

2Bie oerïteinert \ctf)en aîïe ben 3)oïtor an.

„5Iber bas $uïoer?" fragte man.
„3[tim äriaga3tn!"
„Hnb bas aftaflaîin?"

„ . . . erreidjen nur auf btefem Sd)Iupfmege ! 3d) babe
bod) nidjt obne ©runb einen ©ang t)on 10 klaftern £änge
gegraben — batte bocb hk meit näber am £aufe beftubltcbe

23ru[trcebr unterminieren fönnen — aber id) batte, mie ge*

lagt meinen beftimmten ©ebanfen!"

„SBobin mollen Sie alfo bte äJline legen?" fragte ber

îlmeriîaner.
„Direft an bie 23öfd)ung, bas fytibi an benienigen

93untt, ber oom £aufe, r>om $ulnermaga3in unb oon bm
Spetdjern gleidjmäfeig entfernt unb am meiteften entfernt

W" —
„2Bte mollen Sie aber bit gesamte 23ärenfdjaft auf

einmal bortbin bringen?"

„Das nebme idj auf midj," ermiberte ber Doftor. „G5e*

[djmafet ift nun genug, banbeln mir! mir muffen in ber

31adjt bunbert $ufe lang graben ; eine fet)r mübfame Arbeit,

aber mir finb unfer fünf unb fönnen uns ablöfen, merben
bie Arbeit alfo jmtngen! Seil mag ben Anfang madjen;
tuir mollen uns unterbes ausruben."

„Sappemtent!" rief Sobnfon, „je mebr id) mir bas
î)ing burd) ben ftopf geben Iaffe, befto trefflidjer fdjetnt

mir unferes £errn I)oïtors Mittel !"

„Sidjer ift es," meinte ber Doftor.
„O! fobalb Sie bas fagen, finb bie 23ären audj ïre*

ptert — unb idj fpüre fd)on ibren feinen $elj auf meinen
Sd^ultern!"

„îlns ÏÏSerï aïïo !"

3)er Doîtor frocb in ben finfteren ©ang binunter, unb
Bell folgte ibm. SBobin ber 3)oftor ging, bort mar es,

bas roufete ieber, aud) für bie anbern gut ! î)ie beiben Wu
nierer brangen 3um ^uloermagasin t>or unb babnten fidj

ben 2Beg bortbin mitten 3mifdjen bie in guter Orbnung
befinblidjen ^äfferreiben. 3)er Doftor gab 23eII bte nött*

3en SBcifungen; ber 3immermann unterminierte bie ent*

pegcngefefete SBanb, auf bie fid) bie 23öfdmng ftüfete, unb
lern ftamerab trodj nad) bem (Eisbaufe jurüd.
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S3elï arbeitete eine Stunbe long unb grub einen (Song

Don annäbernb 10 ftufe £änge, in toeldjem man fidj friedjenb

betoegen tonnte. Sftad) biefer 3eit fam 5Uiamont an bie

9îeibe unb oerridjtete in ber nämlidjen 3eit beinahe bie

gleidje Arbeit. Der aus bem ©ange gegrabene Sdjnee tourbe
nadj bem ftoebraum gefdjafft, too ibn ber Doftor auf bem
öeuer fdjmol3, bamit er \o wenig tüte möglid) ^3Iafe einnebme.

2luf ben ^medianer folgte ber Kapitän, unb bann
Sobnfon, \o bafe in jebn Stunben, ungefähr gegen adjt

Hbr in ber ftrübe, ber (Sang oölltg offen ba lag.

Gobalb ber borgen graute, fyattt ber Doftor burdj eine

£ufe, bie er in bie SBanb bes $uloermaga3tns fdjlug,

Hmfd)au nad) btn 23ärcn gebalten. Diefe gebulbigen Xiere
toaren nidjt oom ^latje getoidjen, [onbern liefen tnurrenb
auf unb ab, hielten aber im grofeen unb ganzen mit exem=
plarifdjer 5Iusbauer 2Bad)e. Snbeïfen ïam jdjliefelidj boa)

ein $lugenblid, roo fie tl)re ©ebulb 311 oerlieren jdjienen,

benn ber Doîtor fat) fie ptötjltdj bk aufgetürmten Sdjol*
len toieber wegräumen.

„$amos!" meinte er ju bem Kapitän, ber grabe neben
ibm [tanb.

„2Bas treiben benn bie 23e[tien?" fragte biefer.

„Wir fiebt es gans fo aus, als wenn fie £u[t bätten,

ibre Arbeit toieber einsureifeen unb bis 3U uns 311 bringen!
SIber einen 2lugenblid ! lie Collen oorber baran glauben ! $luf
alle $älle gilt es, feine Seit 3U oerlieren!"

Der Doftor (djlüpfte bis 3U ber Stelle, roo bie SDîine

gelegt roerben follte. Dort liefe er bk Kammer bis 3ur

ganîen 2Beite unb £öbe ber SBöfdjung ausfdjadjten, unb
balb blieb blofe nod) am oberen Seile eine (Stsrinbe oon
einem Orufe Diäe, bie man fogar, bamit jie nid)t einfanf,

abfteifen mufete.

(Ein feft auf ben granitenen 23oben geftü^tcr $fabl
biente als ©algen; an feine Spifce rourbe ber ftabaoer
bes ftrudjfes gebangt, unb ein langes, am untern (Enbe ge=

fnüpftes Sau rollte fidj burdj ben ©ang bis sur s#uIoer=
fammer ab.

Die ftameraben bes Doftors folgten [einen SBeifungen,

obne fie redjt 3U oerfteben.

„Das t)ier ift ber Üöber," erflärte er, auf ben $ud)s
3eigenb. — Dann liefe er an ben $ufe bes ©algens ein

$äfed)en mit ettoa 100 $funb $uloer follern — „unb
bas bier ift bie Sftine," ergänzte er.

„Slber roerben toir niebt 3u[ammen mit ben 23ären in

bie fiuft fliegen?" fragte éditeras.
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„9tidjt bodj ! roir finb la roeit genug oom Sd)aupïa& ber

(Erplofion entfernt. Hebrigens tft unfer £aus feït unb fi-

djer. ©eïjt es ein bifedjen aus ben ftugen, toerben toit es

leid)t roieber t)errid)ten ïonnen."

,,©ut," erroiberte TOamont; „roie gebenîen Sie aber

nun oor3uger)en?"

„So! inbem roir an bem Stride r)ter sieben, tippen

roir htn Pfeiler, ber über ber 9Jline bie <£isfrufte ftüfct;

im [eïben Slugenblid taud)t ber ftabaoer bes $ud)fes aus
ber Böfdjung cor, unb Sie roerben toobï otjne Slnftanb an=

nehmen, bah bie oerbungerten Serien nad) \o langer haften*,

seit jidj ntdjt bejinnen roerben, über bie[e unoermutete Beute
t) einfallen."

„(Einoerftanben."

„3n bielem Slugenbïid lege idj nun fteucr an bie Wim
unb fprenge £ifdjgäfte unb Braten auf einmal in bie Jßuft."

„Jarnos! famos!" rief 3obnfon, ber ber Unterhaltung
mit lebhaftem 3ntereffe ïauîdjte.

Natteras fe&te unbebingtes Vertrauen auf feinen

greunb unb oer3tdjtete auf roeitere (Êrïlarungen. (Er roar=

tete ab. 2Iber Slltamont roollte bis auf ben ©runb geben.

„2Bie toollen Sie bie Brennbauer 3r)rer £unte fo genau
bemeffen, hak bie (Explofion im regten Qtugenblid er=

folgt?"
„Sebr einfad)," antwortete ber Doftor, ,,id) redjne

überhaupt nitrjt."

„Sllfo baben Sie eine Sunte oon 100 ftufc £änge?"
„SRein."

„Sie roollen aljo bïofc eine $uloerfd)Ieppe sieben?"
„keinesfalls! benn bie fönnte oerfagen."
„Dann mufe fidj aljo einer oon uns opfern unb geuer

an bie SOÎine legen?"
„2Benn ftreiroillige oortreten follen," rief 3ot)nfon mit

(Eifer, „fo erbiete idj mid) auf ber Stelle."

„9tidjt nötig, mein £ieber," oerïefcte ber Doftor, bem
alten Seebären bie £anb reid)enb; „unfer aller £eben tft

3U ïoftbar unb ïann, (Sott fei X)anf, gehont roerben!"

„Dann gebe idj bas 9îaten auf," rief ber 5lmeriïaner.

„(Ei," meinte ber Doftor Iad)enb, „roenn man fidj in

folgern Salle nid)t aus ber $atfd)e follte 3ieben tonnen,

roo3U batte man bann $Mif ftubiert?"

„5lt)a!" rief 3obnfon freubeftrafjlenb ; „Wm\iV. $bn=
fiï!" —

„3aroor)I! Befi&en roir nidjt eine eleftrifdje Batterie
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unb Dräbte oon ausreidjenber £änge -— biefelben, bie uns
3um ßeudjtturm bienten?"

,Wa — unb — ?"

„91a — unb! — mit btn beiben Fingern toerbcn roir

Breuer an bte XRine legen, roenns uns beliebt — im 9tu
unb obne ©efabr!"

„éurra!" riet 3obn[on, unb „£urra!" roieberbolten
alle Äameraben, obne Sänge barum, ob [ie oon ibren
Ofeinben gebort roürben ober nidjt.

SDbne Säumen rourben bit eïeîtri[djen Dräbte in bem
(Sänge oom £au[e bis 3ur ^uloerïammer gelegt. Das eine

(Enbe blieb an ber Batterie aufgerollt, bas anbere rourbe
in bie SDlitte bes Oräfedjens geführt — beibe (Enben blieben in

furent $Ib[tanbe ooneinanber.
Hm neun Xtr)r in ber ftrübe roar alles fix unb fer-

tig. (Es roar 3eit, benn bie Sären oollbradjten il)r 3er*
[törungsroerf mit 2But.

Der Doîtor bielt btn 51ugenblid für gefommen. 3obn*
[on tourbe ins $uloermaga3in poftiert; ibm fiel bk 2Iuf*

gäbe 3U, an bem am ©algen befe[tigten Xau 3U 3teben.

(Er begab fidj auf feinen Soften.
„Unb nun bie Süd)[en gelaben!" riet ber Doftor [ei*

ncn ftameraben 3U — „für ben galt, bab bie Selagercr
nidjt auf ben er[ten Sdjufe fallen [ollten. hieben 3obn[on
Soften gefafet! ©leid) nad) ber (Explofion oorbredjen!"

„Serftanben," [agte ber SImeriîaner.
„2Cas 9Wen[djen tbun tonnen, baben roir getban. 2ßir

baben uns gebolfen. 9iun belf uns ber £immel!"
Natteras, ÎÏItamont unb Seil oerfügten [td) 3ur $ul*

oertammer. Der Doîtor blieb allein hd ber Batterie.
Salb borte er 3obn[ons Stimme oon toeitem: „2Id)tung!"

„TOes im ftanbe!" rief er 3urüd\
3obnjon rtfe an bem Xau mit SBudjt; ber $fetler

fiel bas Xau [cbnellte 3U ibm — bann [tütete er an bie

£ufe oor unb ]afy .*. Die £)berflädje ber Sö[d)ung batte
[idj gejenît. Der ftabaoer bes 5ud)[es 3eigte fid) über bem
Srudje bes (Eifes. Die Sären, 3uer[t oerbufct, [tü^ten im
9lu in gebrängter ©ruppe über bie neue Seute ber.

„fteuer!" tief 3obnfon.
Der Doïtor [teilte im 9îu btn eleftrifdjen Strom 3toi*

[d)en ben beiben Dräbten ber. (Eine furdjtbare (Erplofion

erfolgte. Das &aus roanîte roie hd einem (Erbbeben. Die
SRauern fpalteten [i(b. Natteras, Slïtamont unb Seil [tür3=

ten fdjufebereit aus bem $uloerbau[e. SIber [ie braudjtcn

ibre ÉBaffen nidjt; oier Sären [fügten in unfenntlidjen
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lleberreften, 3errifïen, perftümmelt, perbrannt, über einen

Raufen, unb ber fünfte nabm, ftalb gebraten, SReifeaus.

„£urra! burra! burra!" riefen (Harobonnps Camera*
ben, tocUjrenb btefer ladjenb aus ben türmen bes einen

in bie 2lrme bes anbern ftür3te, bis fie alle an ber 5Reit)c

geroeîen roaren.

Sünf3ebntes Kapitel:

§tx ^riiljlins in btv arktifujen §ütt*.

Die ©efangenen roaren befreit; ir)re $reube offenbarte

fidj burd) roarme lebhafte iUinbgebungen unb lebhafte Dan=
!esbe3eigungen gegen ben Doïtor. Der alte 3ot)nfon be*

bauerte toobï, bafe bie 23ärenfelle perïengt unb unbraudV
bar geroorben roaren, liefe jid) aber burd) biefen jdjmer3-

lidjen Hmftanb bie gute Saune nidjt Derberben.
Der Sag perftrid) mit ber Verrichtung bes Sdjneebau*

fes, bas burdj bie (Erploîion bart mitgenommen roorben
roar. Die t>on ben 23eftien aufgetürmten (£isblöde rourben
fortgejdjafft unb bie SBänbe roieber burdj Stusftopfen aller

1 $ugen roetterbidjt gemad)t. Die Arbeit jjing îdjnell pou
ftatten unter bem .ftommanbo bes Sdjiffs3eugmeifters, be[=

fen luftige StRatrofenlieber pon allen gern gebort rour*

ben. —
$lm anbern £age bewerte îidj bie Temperatur fonber=

bar auf, unb burd) einen iäben Ursprung bes SBinbes [lieg

bas Xbermometer roieber auf 15 ©rab über 9MI (— 9
Gentigrab). (Ein fo bebeutenber Hnterjdjieb tourbe pon ben
SJÎenfdjen Iebbaft empfunben unb übte auf alle Dinge nid)t

minber einen ftarten Ginflufe aus. Der Sßinb aus Süben
braute bie erften 5lnäetd)en bes polaren Ortübüngs.

Diele r>erbältnismäfetge SBarme bielt mebrere Sage
lang cor. Das Xbermometer Zeigte unterm 2Binb[djufc

fogar 31 ©rab über Sftull (— 1 Gentigrab), unb Spmp*
tome r»on Sauroetter rourben immer bäufiger.

Das (Sis fing an 3U brechen ; bin unb roieber fprifcte

[d)on ©aïjtoaîïer, äbnlidj roie in englifdjen Warfen bie

Springbrunnen, empor, unb nadj ein paar Xagen fiel 9?e*

gen in SWaffen.
Gin bider Dunît ftieg pon ben Sdjneemafîen auf. Das

roar ein günstiges 23or3eid)en für balbiges Sdjmel3en ber*

[elben. Die bleibe Sonnenfdjeibe [trebte nad) Härterer $cu>
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bung imb 309 immer längere Spiralen oberhalb bes &ort*
3onts. Die Sftadjt bauerte ïaum brei Stunben.

Cin anberes nidjt minber beutlidjes Snmptom mar bas
Stuftaudjen uon Sdjueebübnem, ^olargänfen, Ccistaudjern
unb anberm ^olargeflügel. Die £uft füllte fidj allmäbltd)
mit biefem hdäuhmben (5efd)ret, beffen fidj bie Sdjtffabrer
nodj com legten ^rübling ber erinnerten, £afen 3etgten

fidj am Ufer ber 23ud)t unb mürben mit Erfolg gejagt, aud)
bie arftifebe SQcaus 3eigte fidj, beren ïletne (Êrbbaue ein

regelmäßiges 3ellenft)ftem aufmeifen.
Der Doftor mies feine ftameraben baraut bin, hak

all biefe Xiere bas roeifee fflSinterfetl ober SBintergefieber
gegen Ujren fommerlidjen Sdjmud ein3utaufdjen anfingen;
3ufcbenbs „oerfrüblingten" fie fidj, mäbrenb ibnen bie 9ca*
tur in ©eftalt oon Sftoofen, äftobnen, Steinbredj unb 3merg=
raïen ibre Scabrung madjfen liefe. äftan füllte, tote un*
ter bem 3crrinnenben Scbnee ein neues £eben auffprofc.
s2lbcr mit ben barmlofen Xieren feljrten aud) ibre oerlnm*
gerten Öeinbe roieber. Die ^yö^fe unb Sßölfe fudjten fidj

23eute, unb unbeimlidjes (Sebeut unb ©ebrüll ballte toäbs

renb ber fur3en 9cadjtfinfternis burd) bie £üfte. Der. 2Bolf
biefer Stridje ift bem £unbe febr nabe Dermanbt; gleid)

ibm bellt er, unb bäufig taufet er baburd) bas geübtefie

Obr. Sobnfon trug Sorge, feine ©rönlänberbunbe nid)t ;

00m Sd)litten 3U Iaffcn, unb Seit mar pfiffig genug, einem
^olarmoïfe niebt in ben üRadjen 3U laufen.

23ier3ebn Tage lang mürbe emfig gejagt, unb an fri-

fdjem %U\\d) toar gcrabeju Xleberflufe; SRebbübner, Sdjnee*
bübner unb Ortolane mürben geholfen, bie ein gar lede*

res ©erid)t auf bie fo oft farg gemefene Xafel lieferten.

Die übrige 3eit in biefen oier3ebn Sagen mürbe mit al*

Ierbanb Arbeit ausgefüllt. Das 2aumetter maebte fidjt*

lid) Srortfcbritte. Das Xbermometer flieg mieber auf 32
©rab über SRuII (0 Centigrab) ; bie Ströme fingen in ben
Sdjludjten 3U toben an, unb taufenbe oon SBafferfällen

fdjoffen im 9cu über bie 23öfdjung ber £ügel.
Der Dottor maebte ein Stüd fianb oon etma einem

SQîorgen eis* unb fdjneefret unb fäete treffe, Sauerampfer
unb £öffclfraut aus, megen ibrer beilfamen Sßirtung ge*

gen Sforbut; fdjon fab er fleine grünenbe 23lättdjen aus
bem ©oben fpriefcen, als plöfclidj mit unbegreiflicher Scbnel*

• ligteit bie ftalte mieber bie £>errfdjaft in ibrem SBereidje ge*

mann.
3n einer einigen 9tad)t, infolge Deftigen 9lorbfturms,

faut bas ïbermometer um annäbernb 40 (5rab, bis auf



— 111 —
8 ©rab unter Nuïï (— 22 Œentigrab). Mes gefror;
Sßögel, SBierfüfeler, îlmpbibien oerfdjroanben rote burdj 3au*
bermadjt; bie SRobbenlödjer fdjloffen fid) roieber, bie (£is*

fpalten oerfdjroanben, bas (£ts geroann feine granitene £cïrte

roieber, unb bie SBafferfälle, in ibrem Stur3e gehemmt,
oerbicbteten fidj 311 langen ftrtfiallgebängen.

(£s roar dm totale Hmroanblung ber Scenerie. Sie
ooIÏ3og fidj in ber 9lad)t 00m 11. 3um 12. SDtai. $lls Seil
am borgen bie Sftafe in biefe fdjneibenbe 5lälte berausftedte,

fehlte roenig, fo I)ätte er fie eingebüßt.

„O über biefe Statur im boben Sorben!" rief ber
Doïtor, siemlid) entläufst; „rote fpielft Du einem mit!
idj fage es ia, tdj mödjte fdjliefelid) mit Säen nod) eimmal
anfangen!"

Natteras nabm bie Sacbe roeniger pbilofopbifdj auf,

üjm tarn es ia lebiglidj barauf an, fo fdjnell tote mögtidj

feine Sftadjforfcbungen roieber an3uftellen. $tber er mufete
Yidt> roobl ober übel fügen.

„2ßirb es mit biejer ftälte nodj lange bauern?" fragte
3obnfon.

„Sftetn, mein £teber!" oerfefcte (Harobonm) ; „es ift

bie lefete Celung! Der ftroft ift bodj nun einmal l)icr 3u
£>aufe, unb obne ba& er fidj etroas fperrt, ïann man tfin

nun mal nidjt losroerben."
„(Er roebrt fitb ïanuibaltfdj," meinte SBell, inbem er

|idj bas ©efid)t rieb.

„3a, aber gefafet barauf l)ätte man fein tonnen,"
perfekte ber Doftor, ,Matt ba|j man roie an fëfel feine Sä*
mereien flöten geben läfet. Um fo bümmer, als man fie

bodj beim £>fen batte fäen tonnen !"

„2Bie?" fragte OTamont, „oie batten htn Sempera*
turroedjfel oorausfeben follen?"

„Stta geroifc! unb basu batte fein £>eienmeifter ge*

bort! 3dj brauste bodj bïofc meine Sämereien unter ben
bireïten Sdjufc ber bret (Etsbeiligen äftamertus, Contra*
tius unb Seroattus ftellen, beren Namenstage ia auf ben
11., 12., 13. biefes SKonats fallen."

„Saperlot! Sie meinen alfo," rief OTamont, bie brei
fraglichen ^eiligen fönnen (Sinflufc auf hk Temperatur
ausüben?"

„Sebr großen (Stnftufc, fofern man ben ©artenbaube*
fliffenen glauben barf."

„Hnb roiefo, bitte?"
„SBeil in ber 9?eget im 3Jîai eine periobifdje S\ä\U
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auftritt unb biefer gröfete Semperaturrüdgang oom 11.

bis 13. bie[es ättonats [tattfinbet. Das i]t eine Xbat[ad)e."
„Sonberbar; aber tüte erflärt man [ie fidj?" fragte

ber Slmertfaner.
„£m, auf stoeierlei 9lrt: enttoeber burd) W 2lnnaljme,

bab ftdj $u bieîer 3ar)res3eit eine größere äftenge oon
2ï[teroiben steiften ©rbe unb Sonne fd)iebt, ober einfad)

burdj Sdjmel3en oon Sdjneema[[en, bie hierbei natürlid)

eine [ebr grofee Strenge SMrme aufîaugen. 23eibe Ur[ad)en
baben ettoas für fidj; [oll man fie unbebingt gelten la[[en?

idj toeifc es nidjt; aber roenn idj audj über ben SBert ber

(Erflärungsioeife nidjt gans fieser bin, [o batte id> bie 23jat=

iaö^e an [idj gelten unb nidjt aufeer adjt Ia[[en [ollen, al[o

meine Plantagen nid)t in ©efabr [efcen [ollen!"

Der Dottor batte redjt; tüäbrenb ber übrigen 3ett

bes Wlai, ©ott toeife aus roela^em bie[er ©rünbe, berrfdjte

[ebr [tarte &älte; man mufete bie 3agb einteilen, mebr
noeb infolge gän3lidjen SBilbmangels, als infolge ber nie*

brigen Temperatur, unb es mar ein ©lud, bafe ber 23or*

rat an frifdjem fîïetfd) nod) hd roeitem nidjt er[djöpft roar.

Sö?an [alj [id) oon neuem jur Hntbätigfeit gelungen.
25ter3ebn Xage lang, oom 11. bis 3um 25. 9D?ai, rourbe
bas eintönige Daîein ber Ueberminterer blofe burdj einen

ein3igen 3mi[djenfall geftört. Der Sdjiffsjimmerer Seil
erfranlte an einer [djlimmen 9?ad)enbräune, bie ibn gan3
unoermutet befiel. Die [tarf angefdjmolïenen SOîanbeln unb
bie auf ibnen [i(b bilbenben £äutdjen [djIo[[en ieben 3mei=
fei über bie SRatur bie[es gefäbrlidjen ©a[tes aus, aber
bier toar ber Doîtor in [einem (Element, unb es gelang
ibm balb, bie ftranfljeit, bie es mit einem [oldjen ©egner,
mie Doïtor (Hambonni) mar, niebt aufnebmen ïonnte, 3U

be[eitigen. Die SBebanblung roar 3iemlid) einfadj; bie 2lpo=

t\)dt mar nidjt meit; benn ber Doftor befdjräntte [idj bar*

auf, bem Patienten (£is[tüddjen in b^n 9töunb 3U [Rieben;
binnen roenigen Stunben [djon liefe bie Sdjmellung nad>,

ber £äutdjenbelag oerfdjroanb, unb 24 Stunben [päter mar
23ell roieber auf bem Soften.

Sßäbrenb bie[er unfreiwilligen 50lufee3eit fcr)nttt ber
Doftor eine midjtige Hnterbaltung mit bem Kapitän an.
(Es galt, Natteras baoon ab3ubringen, bab man [i(b obne
eine Scbaluppe auf btn 2Beg nadj Sorben begebe, £atte*
ras batte fidj, röie bem £e[er beïannt i[t, ent[d)ieben gegen
bie TOtnabme einer Scbaluppe, bie aus ben Xrümmem
bes amerifanifdjen Sdjiffs gebaut mürbe, ausgefprodjen.
Der Doîtor mufcte nidjt redjt, mie er bem Kapitän beifom*
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men Tollte ; unb bod) mar es oon 2Bid)tigfeit, biefen $unft
511 erlebigen, benn mit bem 3uni ïam bit 3eit 3U ben
meitereu Ccsfurjionen. Sftadjbem er [id) eine 3eitlang mit
bem ©ebanfen Ijerumgetragen batte, ïam er eines Xages
3U einem bestimmten (Snt[d)luf[e. Stritt feiner gemobnten
(öüte unb SRilbe bub er an:

„Natteras, glauben Sie, bafc id) 3br greunb bin?"
,,©an3 gemiS," oer[e&te ber Kapitän lebhaft unb mit

(Snt[d)iebenbeit; „mein befter $reunb unb [ogar mein ein*

3îger $reunb!"
„SBemt id) 3bnen nun einen 5Rat gebe, Natteras/ 1

fubr ber Doïtor fort — „einen 9îat, obne hak Sie ibn oon
mir begebren, mürben Sie meinen, bafe id) ibn gebe, obne
babei intere[[iert su [ein?"

„3amobI, benn idj meifc, bafe Sie burdj per[dnlidjes

3ntere]fe niemals geleitet toorben [inb — aber toorauf
motten Sie binaus?"

„(Eins nodj, Natteras — galten Sie midj für einen guten
Gnglänber mie Sie, unb für einen äftann. ber eiferfüdjtig

über ben 9ütbm [eines SSaterlanbes madjt?"
Natteras fixierte ben Doïtor mit erftaunten SBItdfen.

„3a," fagte er, mit \>tn Süden nad) bem 3toedt ber
fragen [ud)enb.

„Sie motten sum SRorbpoIe bringen," fubr ber î)oïtor
fort; „idj begreife 3r)ren Ccbrgeij, idj teile 3bren (£brgei3;
aber um borten 3U gelangen, mu& man audj baben, mas
man braudjt."

„SRun ! babe id) nidjt bis beute alles geopfert, um jum
3iele 3U gelangen?"

„9?em, Natteras! Sie bctben 3t)re perfönlidje 9Ibnet*
gung nidjt geopfert, unb grabe in biefem Slugenblide [ebe
id), bafe Sie bie 3ur (Erreidjung bes 3ieles unumgänglidjen
Mittel oon [idj mei[en motten."

„$nja!" meinte Natteras, „Sie reben oon ber Sdja-
luppe, pon ienem . .

."

„Sitte, Natteras! [predjen mir uns obne Slnimofität
aus, fait unb rubig! prüfen mir btefe $rage nad) allen
(Öefidjtspunften! Die stufte, an ber mir übermintert ba*
ben, ïann serllüftet [ein. 9îid)ts giebt uns ben Semeis, hak
fie [idj [edjs ©rabe in nörblidjer SKtdjtung bin3iebt. SBenn
fid) bie Angaben, bie Sie bis bierber geleitet baben, redjt*

fertigen, bann mü[[en mir roäbrenb ber Sommermonate
auf eine meite ftlädje ffeien 2ßa[[ers ftofeen. 2Bie motten
Sie fidj nun, menn mir oor bem arftifdjen Oîeane [teben,
bem eisfreien unb Ieidjter Sdjiffabrt gün[tigen £>jean, mt

Sente XV. 8
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tooïlen Sie ïicb bct oerbaïten, menu uns bk rituel 3Ut

Sabrt hinüber fehlen?"
Natteras gab feine 3lntœort.
„SBolIen Sie bann ein paar SKetlen oom Sftorbpol

[teben, obne bis ju ibm bringen 3U tonnen?"
éatteras batte ben 5topf in bte $>ànbe [iufen Iaffcn.

„SBeiter," fprad) ber î)oîtor, „prüfen tr»tr bte $rage
audj nadj ibrem moralifdjen ©efidjtspunfte! Zsä) oerftebe,

bafe ein (Englänber [ein Vermögen unb [ein fieben opfert,

um (Englanb neuen 9hibm 3U [Raffen. $lber fann es bk
(£r)re ber (Entbedung minbern, toeil ein aus amertfanifdjen
^laufen, aus planten oon einem gefdjeiterten Skiffe, bas
für niemanb mebr Sßert bat, gezimmertes 23oot bk neue
5lü[te berührt ober ben unbefannten £)3ean befahren bat?
2Benn Sie nun [eiber, obne alle frembe £ilfe, an bie[em
Stranbe auf b(tn 9ütmpf eines ge[tranbeten Skiffes ge*

[tofeen mären, mürben Sie geäaubert baben, [idj [einer zu
bebienen? ©ebört benn nid)t ber (Erfolg bes 2ßagni[[es
allein btn Rubrem ber (Expédition? unb nun frage idj Sie,
ob bie[e oon oier (Engländern ge3immerte Sdjaluppe, oon
oier (Englänbern bemannte Schaluppe nidjt oom Kiel bis

jum Ded als engli[d)e Sdjaluppe gelten [ollte?"

Natteras [djmteg nodj immer.
„9tein," [agte (Elambonnt), „reben mir frei beraus!

ïïlidjt bie Sdjaluppe i[t es, bie (Euer 5er3 bebrüdt, [onbern
ber äRann!"

„3amobl, 2)oftor! iamobl!" ertoiberte ber Kapitän,
„bielen 5lapttän ba[[e idj mit edjt engli[djem £a[[e, bie[en

StRenfcben, ben bas SBerbängnis mir in ben SBeg getoor*

fen . .
."

„Um Sie ju retten!"
„Hm midj 3U oerberben! 2Rir fommt es oor, als brebte

er mir Sftafen, als [prädje er bier als £err, als bilbe er

[id) ein, er bielte mein Sd)id[al in [einen £änben, als fjabt

er meine $läne erraten. ^etn, Softor! Sie merben mir
eine 3bee nid)t aus bem Kopfe nehmen, bie midj tötet;

bie[er äften[d) i]t ber Rubrer einer oon ber Regierung ber
bereinigten Staaten ausge[anbten (Entbedungsexpcbition !"

„Unb menn bem [o märe, Natteras! 2Bas beroei[t,

bafe bie[e (Espebition ben $ol 3U geminnen [uebte? 5\ann
nidjt $imeriîa, mie (Englanb aud), bie norbmeftlidje Tmrä>
fabrt [udjen? 2Iuf alle ftälle meifs TOamont ab[olut nichts

oon 3bren Plänen, benn roeber 3obn[on nodj ©eil, nod) Sie
nod) idj, baben in [einer ©egenmart ein cinätges Sßort bar*
über gefprodjen."
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„Nun tuoï)I! [o lerne er fie niemals fennen!"
„Die URortoenbigïeit, bah er fie ïennen lernt, tüirb

roobj herantreten, benn toir tonnen iïjn bodj nidjt allein

bier la[[en?"
„Hnb toarum nidjt?" fragte mit getoi[[er £eftigfeit

bcr Kapitän — „îann er nid)t im (Stsbau[e bleiben?"

„(Er tourbe nid)t barein toiïïigen, Natteras ! unb bann,
meine idj, biefen SDtann 311 oerIa[[en, obne bie ©eœifebeit,
tfjn bei ber SKüdfebr toieber an3Utreffen, toctre mebr als
unïlug, roäre unmenïdjlidj ! Slltamont roirb mitïommen unb
mufe mitïommen! Da es aber unnüfe i[t, il)m ieöt ^bm\
bei3ubringen, bie er nid)t bat, toollen toir ibm niants ja*

gen unb toollen eine Scbaiuppe bauen, bie bem $ln[d)ein

nacb 3U niants anberm aïs 3ur (£rfar[djung bie[er neuen
Rü]Un beîtimmt \\L"

Natteras tonnte es nidjt über [idj geioinnen, auf bk*
îen ©ebanïengang [eines Orreunbes ein3ugeben. Derselbe
toartetc auf eine ^Inttoort, bie nid)t erfolgte.

„Hnb toenn [idj biefer 50ten[dj toeigern [ollte, eine 3er=
trümmerung feines Sdjtffs 3U3uIa[[en?" fragte ber Ravi*
tän. —

„3n bie[em Ofalle roürben Sie bas gute 9îecr)t für [id)

baben unb tonrben eine Sdjaluppe bauen roiber [einen 2Bil=
ïcn — bann tonnte er irgenbtoeldje $In[prüd)e an uns nicbt

toeiter geltenb machen!"
„(Sebe ber Fimmel, bafc er [idj toeigert!" rief £at=

teras.

„Der Steigerung mufe bie ^rage oorausgeben !" oer*
[et3te ber Dottor; „idj nebme es auf mtd), biefelbe ju
[teilen."

%bat\ää)lid) braute nod) am [elben £age beim $lbenb=
e[[en Doftor (Uatobonnr) bie SRebe auf getoi[[e (£xfur[ionen,
bie für bie Sommermonate geplant roerbcn [oïlten su bem
3toede, eine bt)brograpbi[cbe Siufnabme ber Rü\U 3U be*
roirîen.

„Sie [inb bodj babei, TOamont? toie? fragte er.

„(Sans ent[d)ieben," antwortete ber taeritaner, „man
mufo bod) toi[[en, bis tote toeit \\d) biefes neuentbedte £anb
erftredt!"

Natteras fafete [einen SKioalen tocUjrenb bie[er $lnt*
roort [djarf ins $uge.

„3u bie[em 3medt," fubr TOamont fort, „toäre es
nod) gut, oon bem 2ßrad bes „$orpoi[c" bie bejte $lntoen=
bung au madjen, bie [idj finben liefee — id) meine, toir
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bauen eine fe[tc Sdjaluppe, auf ber mir [o roeit fahren fön*
nen, tote uns lieb i\L"

„Sie boren, ©eil!" rief lebhaft ber Doftor; „morgen
madjen mir uns an bie Arbeit!"

Sednebntes Kapitel:
£)ie itar&tttejUfrtje JJurrrjfjtljrt.

21m Sage barauf begaben [idj Seil, 5IItamont unb ber
Doftor auf ben „$orpoi[e". 5ln £ol3 fehlte es nidjt. Die
einzige Dreima[ter[d)aluppe, bie burtf> ben $rall ber (Eis*

Collen led geroorben roar, ïonnte nod) gut unb gern bie

£auptteile 3U ber neuen Sdjaluppe [teilen. Der 3immer*
mann [abritt unoeqüglidj ans SBerf; es mufete ein $abr*
3eug gebaut roerben, bas [eetüdjtig unb bod) leidet genug
mar, um auf bem Schlitten transportiert roerben 3U fön*

nen. —
äBäbrenb ber letjten Sage im VJlai [tieg bie Xempe*

ratur. Das Xbermometer [tieg roieber bis 3um ©efrierpunft.
Diesmal machte ber Trübung aber (Ern[t, unb bie Heber*
minterer mufeten ibre 2Binterfleiber ablegen. (Es trat bau*
fig 9*egen dn, unb balb begann ber Sdjnee, bie gering*

fügigften ab[djüf[igen 23oben[telIen ju 2Ba[[erfällen unb
Stur3bädjen 3U oermanbeln.

Natteras fonnte, als er auf ben (Etsfelbern bie er[tcn

2ln3eidjen bes Xaumetters bemerîte, mit [einer 23efriebi=

gung nict)t binter bem SBerge balten. $ür ibn mar bas
offne 2Reer bie Orreibeit. £)b [eine Vorläufer im 3rrtum
geroe[en bin[id)tlidj 'ber grofeen $rage, ob es ein s#oIar*
meer gebe ober nidjt, barüber boffte er nun binnen fu^em
©emifebeit au baben; bing bod) bieroon ber game (Erfolg

[einer Hnternebmung abl

(Eines 2tbenbs nadj einem 3iemlicr) roarmen Sage, an
bem [id) bie 2ln3eid)en 3ur (Eis[d)meÏ3e beutltdjer funbgaben,
braute er bie Hnterbaltung auf bie[es [o intere[[ante Sbema
bes freien leeres.

(Er griff bie 5leibe ber ©rünbe roieber auf, mit benen
er oertraut mar, unb fanb roie immer einen roarmen s#n*
banger [einer Doftrin in bem Doftor. Uebrigens erman-
gelten audj [eine Sdjluffe nidjt ber SKidjtigfeit.
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„<5s ift augenfdjeinlidj," îagte er, „bafe, œenn îid) bcr

Ojean por bcr 23ietoriabudjt pon feinen (Eismaîïen fret
mad)t, fein fübltcber Xeil gleichfalls pon ibnen fret fein
teirb bis nad) sJleu=(£orntpalïis l)in unb bis 3U bem Kanal
ber Königin, $ennp unb SBeId)er Ijaben freies äfteer gefe=
(jen, unb [ie toaren ganj geroife guie 33eobaà)ter !"

,,3d) bin ber gleiten Meinung toie Sie, £atteras,"
perfe&te ber Doïtor, „unb niants I)at 3U 3œeifeln an ber
bona fibes biefer berühmten Seeleute berechtigt. SQÎan f)at

umfonft perfudjt, ibre (Entbedung buret) eine äüirtung ptm
fiuftîpiegelung 3U ertlären; îie baben fid) aber 3U pofittt»

ausgefprodjen, als ba% man meinen ïônnte, îie feiert iïjrer

Sadje nid)t ficher getoejen."

„3dj fyaht immer bas ©leidje geglaubt/' erïlarte 511*

tamont, ber nun bas SBort ergriff; „bas ^olarbeden er=

ftredt Ïtct3 nid)t blofc nad> SBeften, fonbem aud) nad) £)ftcn
3U." —

„SInnebmen Iäfet fid) bas alïerbings," erïlarte &aU
teras.

„Slnnebmen mufc man bas/' perfekte ber SImeriîaner,
„benn jenes freie Sfteer, bas bie Kapitäne $ennt) unb 33el=

djer gefefjen baben, unb 3t»ar unfern ber Küften t>on (5rin=
nel=£anb, bat Norton, Kanes fieutnant, gïeidjerroeife in
ber Meerenge beobad)tet, bie ben tarnen biefes ïubnen ©e*
lehrten trägt!"

„3m Kane*9ftcere finb totr niâ)t;' perfekte Natteras
troeïen; „mithin Iäfet fid) bie Sbatfadje ntdjt feftftelïen."

„SIber annehmen lafet fie fid) 3um toeniôften," erïlarte
ÎTÏtamont.

„®an3 fidjer," mifdjte ber Doîtor fid) ein, ber einer
unnuéen î)isïuffion oorbeugen tpollte. „ättas TOamont
annimmt, bürfte bie ÎBabrbeit fein, toofür toenigftens bas
eine fpriebt, bafc hti btn eigentümlichen ©eftaltungen bes
umlagernden £anbes bie nämlichen (£rfd)einungen unter
gleiten breiten auftreten. 3d) meinesteils glaube eben*
falls, bafc fid) freies 2Reer fotpobl im Often als im Sßeften
befinbet."

„$luf alle ftälle ïummert biefe ftrage uns febr toentg !"

meinte öatteras.
„Diele SBorte unterfdjreibe td) nid)t, Natteras," er*

raiberte ber îlmeriïaner, ben bie affeïtierte ©leidjgiltigïeit
bes Kapitäns 3U perbrtefeen anfing; „für uns ïann fidj

bas im (Segenteil r>on getoiffer 23ebeutung erroetfen."
„Unb tpann? bitte!"
„Sßenn tötr an Umïebr benîen œerben!"
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„2ln Umfebr!" rief Smtteras — „Ija! unb roer benfi

art lie?"
„SKiemanb," oerîefcte 5Iltamont, „einmal roerben roir

aber bod) roobl £alt machen, meine td)?"

„2Bo benn?" fragte éatteras.
3um etftenmale rourbe bem SImerifaner biefe $rage

gebellt. Der Doïtor bätte, um ber Disfuîiion ein (Enbe zu
madjen, (Sott roeife toas geopfert. Da Stltamont mit ber
SIntroort roarten liefe, [teilte ber Kapitän bie tarage 3um
anbemmal.

„Mo benn?" unb 3ioar mit jd)ärferer Betonung.
„Dort, roobin roir unterroegs finb!" oerjefcte mit aller

9?ube ber Stmeritaner.

„Unb roer roeife bas?" fragte ber oerjöbnlidje Dof*
tor (Harobonm).

,,3d) benfe mir bod)," ocrje&te s2tltamont, „bafe, roenn
roir bas ^olarmeer 3ur ftüdfebr benufcen roollen, ein 23er*

fud), bas ftane= sIfteer su geroinnen, ftd) madjen Itcfee. Di*
retter 3ur 23affinsbat röürben roir gelangen."

„So? meinen Sie?" fragte iromfdj ber Kapitän.
„Das glaube id) jdjon, roie idj aud) ferner glaube,

bafe, falls bieïe ^Solarmeere jemals îd)iffbar roerben fall*

ten, bieîer 2ßeg benüfct roerben roürbe, roetl er ber graberc
ift. £> ! bie Gmtbeäung, bie roir bem Doïtor ftane oerban*
Un, \\t oon febr bobem SBerte!"

„iUSirtlid) !" meinte Natteras, ]id) bie £ippcn blutig

beifeenb.

„3aroobl" ïagte ber Dottor, „leugnen läfet fid) bas
nidjt — unb id) meine, man müffie jebem fein 33erbienft

laïïen."

„Q5ar nid)t 3U erroäbnen, bafe r>or btefem beriUjmten
Seefabrer," oerfe&te ber eigenfinnige $ïmeriïaner, „niemanb
fo tief nad) Sorben gebrungen i|t!"

,,3d) meine aber," oerïefcte Natteras, „bafe ibm bie

(Englänber iefct ooraus finb."

„Die Ulmerüaner aud)!" rief SUtamont.
„Die 2Imeriîaner ! ?" oerjefcte Natteras.
„ätfas bin benn id)V" rief ftols TOamont.
„Sie," errotberte Natteras mit taum oerbaltencr

Stimme — „Sie finb ein Sftann, ber bem 3ufall unb
ber 2Bi|fenfd)aft gleid)en Anteil am 9luf>me 3umifet. 3br
amerifanifdjer Kapitän bat ftd) nad) Sorben beraufbegeben— aber lebiglid) ber 3ufall . .

."

„Der 3ufall!" rief TOamont — „Sie roagen bie Se*
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bauptung, ftane oerbanîe biefe grofee (Entbedung ntd)t jet*

ner (Energie unb feinem Sffiiffen?" ,

„3<b bebaupie," oerfefcte Natteras, „bafe btefer SRame

5^ane îein 9tame ici, ber in einem burà) Canner rote

^arri), ^ranïlin, 9îofe, Selber, $ennt) erlabten £anbe,

m biefen beeren, burd) bie ber (Englänber äRac dlure bie

norbroeftïicbe Durd)fabrt nadjgeroiefen unb ausgeführt bat,

genannt 3U roerben cet —" _ or _.
„2Rac (Hure!" perfekte lebhaft ber SImertîaner — „Ste

nennen bieïen StRann unb lehnen fidj auf rotber oie Seg-

nungen bes 3ufalls? 3fts nidjt grabe er, Un ber 3ufaïï

oor allen anbern begünftigt t)at?" - w
„9lein!" erroiberte Natteras, ïjeftig roerbenb, „netn!

lein 2Rut, feine Sïusbauer roäbrenb oier SBtnter mitten tm

Cnïe
"

,',2ttag roobl fein," erroiberte ber Slmeriïaner, „îafe

er bod) im (Sife feft unb îonnte nidjt roieber los, îo bafe

er fdjltefelicb leinen „3uoeftigator" im Stidje liefe, um une*

ber nad) Snglanb 3U îommenl" _ ^
„ïïreunbe! ftameraben!" bemerîte ber Doftor. -~

,Hebrigens," fut)r Slitamont, ben £>oîtor unterbre*

djenb, fort — „lauen roir äRac (Hure beifette unb faffen

roir bas SRefuïtat jetner Arbeit ins Sluge! Sie reben oort

einer norbroeftlidjen Surdjfaljrt? nun! gefunben tft fte bod)

nod) nidjt — fie foll bod) erft gefunben roerben!"

Sei biefer 9?ebe fprang öatteras auf — eine fdjarferc

ftrage roar aroifdjen ben beiben roettftreiéenben Nationen

nod) ntdjt oerbanbelt roorben!

SRodjmals oerfudjte ber Doftor, ftd) tns SWtttel 3U !e=

gen. —
„

s#ltamont, Sie |inb im llnredjt!" Jagte er.

„Keineswegs î id) behaupte meine s#nftd)t," perfekte

ber Didfopf ; „hk norbroeftlidje Durdjfabrt foli nod) gefun*

Un roerben, ober, roenn 3bnen bas lieber ift, nod) praïtifd)

erprobt roerben! URac (Hure bat fie ntdjt ausgeführt, bas

ftebt feft, unb bis beutigen Xages ift nod) niemals ein

Sd)iff oon ber 23ebringsftrafee ausgefabren unb in bie 5ßaf*

finsbai gelangt." Y , r± , „
Die £batfad)e mar, bem 23ud)ftaben nad), rtdjttg. 2Bas

liefe fid) bem SImerifaner barauf erroibern? Snbeffcn

ftanb èatteras auf unb fagte :
. ^

„3cb roerbe nidjt bulbeu, bafe tn metner ©egenroart

ber 9îubm eines (Englänbers langer oerunglimpft roirb!"

„Sie roerben es nid)t bulben," perfekte ber Slmerttancr,

gleidjfalls aufftebenb, „aber bie Xbatfadjen fteben feft, unb
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\o toett reidjt 3bre SCTtodjt benn bod) ntdjt, fie aus ber
2Belt m fdjaffen ober ju oernicbten!"

„èerr!" tief Natteras somesbïeid).
„Kameraben! ftreunbe!" bub ber Doîtor roieber an;

,,ià) bitte um 9?ube! bisîutieren mir \a bod) ein unf[en*

fàaftltdjes Xbema!"
Der braoe Doîtor toollte blofe eine roi[[enîd)aftIidje (£r*

örterung [e^ert in einem Atolle, too ber &afe eines Slmeri*
ïaners unb eines (Smglänbers im Spiele toar.

„Die £bcttfadjen roill idj 3bnen auseinanberfefeen !"

nabm Natteras roieber brobenb bas 2Bort, ber fein Obr
itkt allem oerjcblofe.

„Unb iob — idj roerbe reben!" oerfe&te ber Slmeri-
faner.

3obnfon unb Seil toufeten nidjt, tote [ie jid) hierbei per*

galten follten.

„Sfteine £erren," rief ber Doîtor energifd), „Sie er*

Iauben mir toobl ein paar SBorte? 3d) oerlange bas!" rief

er energijcber — „mir jinb bie Xbcttfacben ebenfo befannt
tote 3bnen — unb Sie geben mir toobl red)t in ber sJJlc>

nung, bafc idj Tic unparteilicher fe[t[tellen tann als Sic,
meine Ferren!"

„3atoobl! jatoobl!" rieten ©eil unb 3obn[on, Me son
Seiorgnis ob ber ÏBenbung erfüllt nmren, bk bie Dis=
îuîîion genommen batte, unb fdjufen ju ©unften bes Dot*
tors eine ÏTcaioritat.

„2Ilfo bitte, £err (Hatübonni)," miîcbte 3obnjon fid) em,
„bie Ferren roerben Sie anbören, unb uns allen ©erben
3bre SBorte nüfelidj unb lebrreid) fein."

„So fpreeben Sie," meinte ber 2tmeriîaner.
éatteras fefete fid) roieber mit einer ©ebärbe ber 3u*

ftimmung unb îdjlug bte 5lrme übereinanber.
„3dj œill 3bnen bie Xljatfacben nacb ber pollen 2Babr=

beit berieten," jagte ber Doîtor, „unb toenn id) eine

éin3elbeit auslajje ober änbere, |o tonnen Sie micb \a

ïorrigieren!"
„2Btr tennen Ste bod), &err (£latobonnt)," meinte 23eII,

„unb Sie tonnen obne alle ftfurdjt er3äblen!"
„Sier, bitte, bie ftarte ber ^olarmeere!" fubr ber

Doîtor fort, ber fidj erbo ben batte, um bit Sßorte burdj
ben Ringer su erläutern — „ÏTcac (Hures ^abrt nrirb [id)

bier leiebt oerfolgen laffen, unb ba 3bnen bie Dinge beïannt
îinb, werben Sie fidj Ieidjt ein Urteil bilben tonnen."

Der Doîtor breitete eine ber oon ber Slbmiralfdjaft

oeröffentlicbten portrefflidjen harten aus, auf benen bte
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neueften (Entbedungen in ben arïtiFdjen beeren genau per*
3eid)net finb — bann bub er an:

„Slnno 1848, tote 3bnen befannt, tourben bie beiben
Skiffe, ber „£eralb", Kapitän bellet, unb ber „<J3looer",
ftommanbant Sftoore, in bte 23ering[trafce gefanbt, um
bort Spuren son ftranïlin aufjufueften. 3bre 9ladjforfdjun=
gen blieben frudjttos. 2tnno 1850 [tiefe SDÎac (Hure 3U
ibnen, ber ben „3noeftigator" befehligte — ein Sdjiff,
auf tpelc&em er 1849 bie gabrt unter 3ames SRofe mitge*
madjt f>aüe. 2fof ber „(Entreprise" folgte ibm hin »orge*
fester, Kapitän (Eollinfon. $Iber SDÎac (Hure fegelte oor=
auf unb, in ber Sßeringftrafee angelangt erklärte er, nidjt
länger 3U roarten, fonbern unter eigener SBeranttoortlicbteit
toeiter3ubrtngen, in ber Slbftcïjt, perfteben Sie redjt, 511=
tamont, enttoeber ^ranîlin ober bte Durcbfabrt aufsufin-
ben." —

mmtont gab toeber ein 3eicben ber Billigung noeb
ber SDhfebtlltgung.

„%m 5. Sluguft 1850," perfekte ber Sotior, „naebbem
er m 3um lefetenmale mit bem „$Iooer" oerjtänbigt batte,
[egelte Sölac (Elure auf einer fa[t unbeîannten Strafee in
bte öftlidjen Speere. Sitte! faum einige oon biefen £anb=
ftreden finben fidj bier auf ber ilarte oerjeid&net! 21m 30;
2Iugu[t reïognosaierte ber junge Cffater bas 5lap SBatburjt.
um 6. September entrait er 23aringslanb, bas er als
einen SBeftanbteil pou Sanfslanb feftftellte, fobann ^rinj
glbertlanb. 9hin steuerte er entfcbloffen in jenes [abmale
tfabnoatfer, bas biefc beiben grofeen 3nfeln [Reibet, unb bas
er ben $rnt3 2BaIes[unb nannte. 23efabren Sie ben Sunb
hn (Seifte mit biefem fübnen Seefahrer! (Er boffte in ben
ÏJceloilIebafen einzulaufen, btn roir pariert baben, unb er
batte 3u [oleber Hoffnung Seredjtigung. SIber bas (Eis
am Ausgange bes Sunbes [efcte ibm eine unüber[d)reit=
bare Sdjranïe. 3n [einer ftabrt aufgebalten, überrointert
ättac Glure oon 1850 auf 1851, unb toäbrenb biejer 3ett
unternimmt er auer über bas $adeis einen Wlax\$, um
itaj über ben 3u[ammenbang bes Sunbes mit bem Wth
otllepafen 3u pergetpiffern."

,,3qtüol)l," bemerïte TOamont, „aber er va\\mt ben
ounb ntdjt."

„Sparten Sie, bitte," fubr ber Doftor fort; „toäbrenb
btefer Hebertointerung burebftreifen SRac (Elures Offiziere
bte benachbarten Ruften; (Erestuell bas «aringslanb, £as*
oelt bas UJrtn3 Sllbertlanb im Süben, unb SBpnmat im Sor-
ben bas Stav ÏBalfer. 3m 3uli, beim er[ten Xautoettcr,
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üerfudjt yjlat dure 311m jtoeitenmale, ben „3noeftigator"
in ben äfteloillebafen ju fteuem; auf 20 teilen îommt er

beran, bis auf blofe 20 teilen! $lber bie Stürme treiben
iïjn untoiberfteblidj nadj Süben, obne bafc er bas Irinbernis
3U be3Eoinaen oermag. 9lun befdjltefct er, ben $rht3 SBales*
funb binunter3ufabreu unb bas 23anïsïanb 3U umfegeln,
um tuefilict) 3U oerfudjen, toas ibm öftlid) nidjt gelingen
u)oïïte. (£r brebt gelangt am 18. ans Rav bellet, am
19. ans $rin3 Sllfrebfap, um 2 ©rabe böber. Dann bleibt
er, nad) einem entfet3Ïid)en fingen mit ben (Eisbergen, ein*

gefeilt in ber 23anrsftrafee liegen, an ber (Einfahrt in jene
Sieüje t>on Sunbcn, bk jur 23affinsbai fübren."

„9lber parieren bat er jie nidjt getonnt/ 1
oerfefcte

TOamont.
„23itte, toarten Sie bod)! üotn Sie bodj gleidje ©e*

bulb tote SÖlac (£lure! $Im 26. September bejiebt er fein

2Binterquartier in ber ©nabenbudjt, nörblid) von 23anfs*
lanb, unb bleibt bort bis 1852. Der SIpril tommt; sJftac

(Hure bat s#rooiant blofe nod) für 18 äftonate. 3urüd roill

er aber nidjt. s2luf Sdjlitten paffiert er ben Sanfsfunb unb
gelangt jum äftcloillebafen. folgen roir ibm! $ln biefen

ftüften boffte er bie Sdjiffe bes ftommanbanten ^uftin &u
treffen, bie ibm burdj bit 23affinsbai unb btn £ancafter*
funb enigegengefdjidt roaren. $Im 28. $lpril berübrt er

2Binternarbour, genau an ber Stelle, roo $arrt) 33 3abre
früber überrointerte. $Tber t>on Skiffen fanb er ïeins.

SBIofe ein Doïument entbedte er in einem (£aim, burdj bas
er erfäbrt, ban 2Kac (Elhttod, Sluftins Sdjiffsleutnant, im
3abre 3Uoor bagetoefen, aber toieber abgefegelt ift. 2Bo
ein anbrer üerstoetfelt fein mürbe, t>er3toeifelt TOac (Hure
nidjt. 5luf gut ©lud hinterlegt er in bem (£airn ein neues
Sd)riftftüd, roorin er feine STbi'tdjt hinbgiebt, burd> bk norb*
toeftlidje Durdjfabrt, bie er gefunben babe, nad) '(Englanb

3urüd3ufebren, inbem er ben Bancafterfunb unb bie 23af=
finsbai ju geroinnen redjne. SBenn man 3unädjft nidjts toeiter

Don ibm bort, fo liegt es baxan, roeil er nörblid) ober
toeftlidj com SJleloillebafen getrieben roorben ift. Dann
gelangte er, nod) immer nid)t entmutigt, 3ur ©nabenbudjt,
too er non 1852 bis 1853 eine britte Heberrointerung aus*
fübrt."

„Semen Xftut babe tdj nie in 3n>eifel gesogen," bc*

merîte TOamont, „aber feinen (Erfolg !"

„folgen toir ibm toeiter!" ertoiberte ibm ber Doftor
„3m 9ftcir3, naejj einem febr ftrengen ÎBinter, roo oon SBilb
teine Spur 3U finben gcioefen, auf 3toeibrittelration ge»
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fefei, Beî^Iofe $îae (Hure, bie ôalfte feiner Sïïtannfdwft nad)

(Êngïanb 3urüd3ufd)iden, enttoeber auf bem ÏBege burd) bic

23afftnsbat, ober auf bem 9Jladen3ieftrome, ober burd) bte

£ubfonbai; bte aubère Hälfte follte ben „3noeftigator"

nad) tënglanb 3urüdfdjaffeu. (Er toabïte bte Sd)toad)eren

Î)ter3u aus, für bte eine oierte Uebenointerung oerbàngnts*

ooll geroorben toäre. OTes toar su beut auf ben 15.

2TpriI feftgefetiten Wbrudj bereit, aïs Mac (Hure am 6.

Slpril auf einem (Sauge, beu er mit fernem £eutnant (Eres*

toell über bas (Eis madjte, in norbïtdjer sJtid)tung eines

SQtenfdjen anfidjtig tourbe, ber fdjreienb unb geftifultcrenb

auf iljn 3U rannte; unb biefer Sftenfd) mar £eutnant $im
oom „£eralb", ber £eutnant ienes felbtgen Kapitäns Geltet,

ben er oor stoei 3aljren in ber 33eringftrafee 3uriidgeïaffen

Çattc. 2Bte iâ) Sfynzn 3U Anfang gejagt rjabe, bat bellet,

in 2Binter=5arbour angelangt, bas auf gut ©lud oon
Mac dure bort gelaffene Sdjriftftüd aufgefunben, tooburd)

er über bcffen 9Iufentrait in ber ©nabenbud)t unterridjtet

umrbe. Daraufhin fdjtdte er feinen Leutnant $im aus
mit bem auftrage, itn ftapitän 3U erretdjen. î)em £cut*

nant folgte ein ftommcmbo XRatrofen oom „£eralb", un=

ter bcnen ftd) ein franäöfifdjei Sdnffsfäbnrid) Samens 23rat)

befanb, ber im Stabe bes Kapitäns bellet als ^reitoiïliger

biente. 3n biefes Segegnis unfrer Sanbsleute festen Sie
bodj teinen 3toeifeI?"

„(5an3 unb gar nidjt," ertoiberte Slltamont.
„9hm, feben u)ir, toas fid) toeiter 3uträgt, unb ob btefc

norbtoeftlidie Durd)faljrt t^atfä^Ii^ ausgeführt toorben ift.

23emerten Sie, bafc, toenn man Harros (Entbedungen mit
yjlat (Flures (Entbedungen oerquidte, bk nörblidjen Stuften

Slmeritas pariert fein toürben."
„2iber nid)t umfdjifft — burd) îein einiges Sdjiff!"

ocrfefcte $Htamout.
„Sftein, aber burd) einen einigen SQlann! $abren mir

fort! Mac (Hure fudjte ben Kapitän bellet auf ber MtU
t>ille*3nfcl auf; in 12 Sagen legte er bte 170 teilen 3U=

rüd, bie bte ©nabenbud)t oon 2Binter=£arbour trennen.

(Er oereinbart mit bem ftommanbanten bes „£eralb", ir)m

feine ftranfen 3U fdjiden, unb febrt an 23orb 3urüd. Wn*
bete an Sftac (Elures Stelle roürben gemeint tjaben, fie bat*

Un bes ©uten nun genug gctljan; aber ber unerfdjrodene

iunge äftann toolïte bas ©lud nodj einmal toagen. 9hm
oerltefc — unb ïjier bitte id) um 3bre gan3 befonbere
^tufmerïfamïeit — fein Leutnant (Erestoett mit ben 5Uan=
îen unb 3noaItben oom „3noc)ttgator" bie ©nabenbudjt,
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erreichte 5Binter=£arbour, oon ba nad) einem $0lar[d}e oon
170 teilen über bas (Eis ûm 2. 3um bie 23eedjen*3n[el,

unb ein paar Xage barauf, mit jtoölf oon feiner Wlann*
Î4jaft, fd)iffte er [idj an 2$orb bes „$bönix" ein."

„2Iuf bem idj bamals biente," bemerfte 3obnfon, „un*
ter Kapitän 3nglefielb — toir gelangten nad) (Englanb zu*
rü<f!" —

„2lm 7. Oftober 1853," fubr ber Doftor fort, „tarn
nun Œrestoell nad) £onbon, nadjbem er alfo bas ganje
£anb* unb SDÎeergebiet 3tDifdjen bem 33eringïunbe unb bem
Rav Srarcroelï gequert batte."

„9lun," meinte Natteras, „toenn man oon ber tinen
Rü]U ausgegangen unb auf ber anbern gelanbet i[t, [o

ftebt bie Durdjquerung œobl aufeer 3toeifeI."

„3a bodj," oerîe&te Slltamont, „aber feine Durdjque»
rung 3U SBalfer, benn es finb bodj 170 teilen zu £anbe
be3toungen toorben!"

„(Ei! toas bat bas su lagen?"
„Stiles! md)t weniger benn alles!" oerfe&te ber 2lme*

rifaner — „bat SOÎac dure bie Durcbquerung beroirft auf
ieinem Skiffe — toie?"

„SRein," oerfefcte ber T)oftor, „benn nadj einer oierten

Uebertointerung mufete 9ftac (Hure fein Sdjiff im (Eife

fteden Iaffcn."

„9iun, meine £erren," rief Slltamont, „bei einer Durdj*
querung 3U 2ßaj|er fommts auf bas Sdjiff an, unb nid)t

auf ben SJlann. 2Benn bie norbtoeftlidje Durdjfabrt jemals
ausführbar toerben jollte, [o toirb fie es auf Sdjiffen fein,

unb ntdjt auf Sdjlitten! Mitbin mufo bas Sdjiff bk SKetfe

burdjfübrcn ober, toenn fein Sdjiff mebr ba3u ba ift, bie

Sdjaluppe!"
„Die Sdjaluppe!" rief öatteras, ber in biefen SBorten

bes SImerifaners eine offenbare Slbfidjt erblidte.

„Slltamont," beeilte [idj ber Doftor 3U [agen, „Sie
madjen eine finbifdje Hnterfdjeibung, unb in biefer èinfidjt

geben toir 3bnen alle unreebt."

„Das toirb 3bnen nid)t [duoer fallen," oerfefcte ber

îlmerifaner; „benn Sie [inb ibrer oier gegen einen! Das
[oll midj aber nidjt binbern, für meine Meinung einsu*

treten."

„SBebalten Sie bod) 3bre Meinung ganj für fieb!"

rief èatteras, „unb 3toar [o feit, bafc man niants mebr
oon ibr bort."

„Sftit roelcbem SRedjte betrfdjen Sie mid) [o an?" rief

ber îlmerifaner 3ornig.
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„Wû meinem 9?edjtc aïs 5lapitan!" nerfe^te £atte*

ras heftig.

„Siebe idj benn unter 3I)rem 23efebl?" ertoiberte Sllta*

mont.
„©an? obne 3roetfeI — unb roebe 3bnen, toenn . .

."

Der Doïtor, 3obn[on unb 23eII legten [idj ins SOcittel.

£s toar bobe 3eit; benn bie Beiben 2Biber[adjer mafeen ein*

anber mit roüben Süden. Dem Doftor fiel, raie er beut=
Iid) merïte, bas öerj in bie £o[en.

SRadj einigen begiitigenben SBorten begab [ta) aber
5IItamont, ben „$anïee*DoobIe" pfeifenb, ju 23ett unb
liefe, ob er nun [djlief ober toadj lag, fein SBort mebr fal*

Ien. Natteras aber trat aus bem 3elt unb ging mit toeiten

Geritten brausen im freien auf unb nieber. (Er[t nad) einer

Gtunbe ungefähr liefe er [idj roieber [eben unb legte ftdj,

gieidjfalls obne weiter ein 2ßort 3U [predjen, nieber.

Siebzehntes ftapitel:

§a$ pâture &rltaM*n.

21m 29. SDlai ging bk Sonne jum erftenmale nid)t

unter; it)re Sdjeibe [trieb am £ori3ontranbe bin, streifte ibn
faum unb flieg alsbalb roieber auf; man trat in bie $e*
riobe ber £age mit 24[tünbigem Jßict)t. $lm folgenben Sage
jeigte [idj bas Strablenge[tirn oon einem prächtigen £of
umjogen, einem in allen Farben bes Prismas [trablenben
ßeudjtringe; bie [ebr oft auftretenbe (Erfdjeinung biefer
Kinge 30g immer bie 5Iufmerî[amïeit bes Doïtors auf [id) ;

er oergafe nie, [id) Datum, ©röfeenoerbältni[[e unb 2Ius=
[eben auf3U3eidjnen ; ber 9?iug, ben er am 30. Sftat be*
obadjtete, 3eigte 3ufolge [einer ellipti[d)en ftorm SBerbalt*
ru[[e, bie bislang nur in geringem SUïafee beîannt toaren.
•Salb fanb [id) aud) toieber bie frei[d)enbe SBogeltoelt ein;
gan3e SRubet oon Zxawzn, fanabifdjen (5än[en u. [. ro.,

bie aus ben fernen £anb[trid)en ftlortbas ober 2Irfan[as
famen, 3ogen mit er[taunlidjer (5e[djtoinbigïeit norbtoärts
unb brachten ben Trübung unter tfjren Ofitttdjen toieber ins
ßanb. Der Dottor tonnte einige Stüde nieberînallen, 3. $.
brei bis oier na[eioei[e ftraniebe, [ogar einen oereinjelten
Sdjœan.
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3n3toifdjen fdjmot3 unter ber SBirïung bcr Sonne ber
Sdjnee oon allen Seiten; bas burdj 9ttffe unb Spalten
unb SRobbenlödjer über bas (Eisfelb getretene Saljtoaffer

befdjleunigte bte 3crfefeung; mit bem Seeroaïïer oermengt,
bilbete bas (Eis einen fdjmu&igen £eig, ben bie norbifdjen

Seefahrer unter ber englifdjen 23e3eidjmmg „slush" fen*

nen. ©rofee £adjen bilbeten fidj auf ben an bk 23at ftofeen*

ben £anbftelïen, unb ber fable 23oben fdjien ju fpriefjen,

nrie roenn es einer Sluffübrung bes arïttïdjen ftruljlings

gelte.

X)er Doftor fing nun [einen „^Hantagenbau" t>on

neuem an. 2In Samen fehlte es nidjt; 3U feiner nidjt ge=

ringen Skrrounberung bemerîte er übrigens 3toifdjen bem
trodfen geworbenen ©eftein eine roilbtoadjfenbe Sauerampfer*
art; er betounberte in tt)r bie fdjaffenbe ilraft ber Sftatur,

bie ju üjrer Offenbarung fo roenig braudjt; er fäete treffe,

beren junge triebe in 3cit oon brei SBodjen fd)on faft

einen 5ufc lang getoorben roaren.

$lud) bie £eibefräuter fingen fdjüdjtern an, bie flehten

33lümd)en oon unficberm, faft fdjon gebleidjtem ober burd)

ungefdjidte 5anb 3U ftart oertoäffertem &ofa m 3ßigen.

3m großen unb gan3en liefe aber bk $Iora biefes neuge*
funbenen fianbgebiets ftarf 3U uninfdjen; ber ^Inblid bie*

fer fpärlid)en, fd)üd)ternen Vegetation madjte aber Spafe;
es roar eben alles, mas bie gefdjtoädjten Sonnenftrablen,
als lentes (Erinneruugs3eidjen einer gütigen 3)orfebung, bie

biefe xoeitabgelegenen £anbgebiete nidjt gan3 oergeffen

batte, 3U geben imftanbe toaren.

(Enblidj fing es toirftid) toarm ju roerben an. $Im 15.

3uni ftellte ber Doftor am Xbermometer 57 (grab über
îftulï (plus 14 (Eentigrab) feft. (Er roollte feinen klugen
nicr)t trauen, aber es fprang ja förmlidj in bie klugen, bafe

bas £anb fidj oöllig umtoanbelte; 3ablIofe Iärmenbe 2Baf*
ferfälle gingen oon all ben fonnenbefdjienenen (Eisgipfeln

fjernieber; alles (Eis barft unb oerrüdte fidj, unb bk grofee*

ftrage bes freien, offenen Speeres nabte ber (Entfdjeibung.

Èie £uft roar erfüllt oom 3)röbnen ber oon ben £ügel=
fjöben in bie Sdjludjtentiefen nieberbredjenben £atoinen,
unb bas ftradjen ber (Eisfelber rief ein betaubenbes ©etöfe
beroor.

Natteras batte auf ben ©äugen, bk er unternabm, alles

ßanb bis über bas ftap SBafbington binaus forgfälttg

reîognos3iert; bie Sdjneefd)mel3e gab ber ©egenb einen

auffällig anbern (Sbarafter; Säjluäjten unb &änge tarnen
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bort 3um Sßorfdjetn, roo ber ungeheure loetfec SBtntertepptd)

glatte, ununterbrochene Slawen 3U bebeden jagten.

£aus unb Speiset îdjienen ïicb 311 SBafter auflöjen zu

roollen, unb mufeten oft ausgebeifert roerben; 3um ©lud
jinb Xemperaturen pon 57 ©rab unter btefen breiten fei*

ten, im 2)urd)îd)nitt übersteigen fie ïaum ben ©efrier*

punît.
Um ben 15. Sunt berum roar bie Scbaluppe fdjon roeit

im 23au unb geigte langsam, roas fie roerben follte. 3obn=
Jon unb Seil arbeiteten tüä)ttg an ibr; ein paar grofce

3agbeu rourben mit gutem (Erfolg unternommen. (Es ge=

lang, ein paar SRenntiere 3U erlegen, Xiere, bie fid) be*

ïanntltd) füjtoer anîommen laffen ; aber TOamont madjte
es, roie es bie 3nbianer htx ibm 3U 2ani)t madjen, er

ïrodj über ben 23oben, ©eroebr unb 5lrme jo in bie £öbe
baltenb, bafc Tte fid) mit bem ©et)örn eines foldjen freuen
SSierfüfelers oerroedjfeln liefen; auf biefe SBetfe tarn er

in bie red)te Sdmfetoette unb tonnte bie 2tere treffen.

$Iber bas eigentlidje ftapitalroilb, ber 23ifon, oon bem
^arri) auf ber 2fteloilIe=3nfel grofee Serben angetroffen
batte, febien an ben ftüften ber Sßictoriabudjt nid)t beintifdj.

(Es rourbe besbalb ein großer Ausflug befcbloffen, 3um
Seil, um biefes foftbare SBilb 3U iagen, 3um Seil, um bie

£änber im Dften 3U reïognos3teren. èatteras roar 3toar

niebt roillens, burd) biefen Seil bes fMtlanbs 3um $ole
binauf3ubringen, bem £>oïtor roar es aber nidjt unlieb,

einen ©efamteinbrud oon bem £anbe 3U geroinnen. Wlan
entfd)ieb fid) 3ufoIgebeffen für eine (Siîurfion in öftlidjer

ÜRidjtung. Mamont regnete auf 3agbgelegenbeit; Seil
rourbe natürlid) mitgenommen.

$ïm Montag, bem 17. 3uni, bei bübfdjem 2Better unb
rubiger reiner £uft — bas Xbermometer toies 41 ©rab
(plus 5 Œentigrab) — oerliefcen bie brei 3äger, mit î)op*
pelflinten, 23eil unb Sdmeemeffern beroaffnet, auf 2 bis
3 Sage mit ^rooiant oerfeben unb pon Xell gefolgt, um
6 Hbr morgens bie £>ütte.

Hm 8 Hbr früb batten fie fdjon etroa 7 SQtetlen bin*
ter fidj gebraebt; nod) roar ibnen fein Stüd por bie Flinte
geîommen; ber 3agbausflug brobte 3um bïofeen SÖlarfd)

über £anb 3U roerben.

3Mefes 9leulanb 3eigte roeite, enblofe (Ebenen; 23ädje,

erft geftern entftanben, burtbsogen fie in grofeer 3aty, unb
grofee £ad)en, unberoeglid) roie Xetdje, glifcerten unter bem
fdjräg einfallenben Sonnenlidjt. Hnter ben gefdjmoljenen
(£isfd)id)ten trat ein 23oben jum SBorït&ctn, ber 3U ber gro*
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feen (Bruppe ber îebimentarcu SBobenjdjidjten gebort, bte iïjt

Daîein bcr Arbeit bes 2Ba||ers oerbanfen unb auf ber

Ccrboberflädje |o roeitoerbreitet |tnb.

3nbe|fen ïamen einige erratiîdje iölödEc in Sidjt, beren

23eîc^affenëett oon bem 23oben, auf bem lie lagen, Itarî

abroid), unb beren 2Inroe|enbeit îidj nid)t red)t erîlaren liefe;

aber Sdjiefer unb bte oer|d)tebenen 93robuïte ber ftalffor*

mation traf man im Heberflufe, uornebmlid) merfroürbige
ftriïtaïle t>on burdjïidjtiger, farbïofer $ïrt, bte bas bem is*

Iänbtfdjen Spat eigentümliche 23red>ungsocrmögen aufroie*

|en. —
SLBenngleict) ber Doïtor nun aud) nid)t iagte, fo fanb

er bod) audj nid)t bk 3eit, îid) mit geologi|d)en Stubien
3U befallen; ben ©elebrten au fpielen, ging geroifïermafeen

nur im îrabe, benn [eine ftameraben markierten in flot*

tem ïempo. 3mmert)in madjte er £errain|tubien unb
îdjroafete |o oiel mie irgenb angängig, benn roenn er nid)t

geroefen märe, batte in ber ïleiuen Sdjar unbebingtes Still*

|d)roetgen gel)err|d)t; TOamont oerfpürte teine £u|t, mit
bem Kapitän m [precben, unb bzi bem Kapitän ftanben

bh Dinge ntdjt anbers.
3n ber jeljnten äftorgenftunbe maren bie 3äger ein

Dufeenb teilen ungefähr in öftlicber 9ïid)tung oorgebrun*
gen; bas SUÎeer oerftedte |idj unter bem ^origont; ber
Doftor fdjlug r>or ju ra[ten unb einen 3mbife eimuneb5

men. Das roar Idmell abgemalt; nad) einer balben Stunbe
ging es fdjon roieber meiter. Die ©egenb zeigte nod) immer
basfelbe 23tlb : oegetationslole ebenen, augenfdjeinlidj obne
jegliches lebenbe 2Be|en . . .

„93iel ©lud baben roir auf unfern 3agben ganj ent=

fdjieben nidjt! Das £anb bietet ia, mie icb zugebe, ben
I Xieren menig Vorteile, aber norbifdjes Sßilb barf nidjt

oerroöbnt [ein unb Tollte |idj al|o fdjon etroas roillfäbriger

seigen!"
„%tbtxi roir bte Hoffnung nidjt auf," erroiberte ber

Doïtor; „bie Sommersjeit fängt ja er|t an, unb roenn

$arrp (ooiel oerldjiebenes 23ieb3eug auf ber 2fteIoille=3n|eI

getroffen bat, |o febe idj feinen ©runb, roesbalb roir l)ier

ïeins finben Jollen."

„2ßir befinben uns aber roeit nörblidjer," oerfefcte

Natteras.
„Obne ftrage; aber Sorben i|t hti bie|er ftrage ein

blofees Sßort. Den Kältepol gilt es ins 2ïuge 3U fallen,

nämlid) jenes unermefelidje (Bisgebiet, in bellen Sftitte roir

mit bem „Sßorroärts" überrointert baben; je böber btnauf
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totr nun gelungen, befto toeiter entfernen roir uns oom
ïùlteften $unïte bes (Êrbïreifes; mir muffen alfo ienfeits

basfelbe roieberfinben, roas $arrp, SRofe unb anbere See^
fairer btesfeits gefunbeu baben."

„Süiitljiu ftnb roir," meinte SHtamont mit tiefem Seuf*
îer, „3ur 3eit xoentger 3äger aïs SKeifenbe!"

„©ebulb!" erroiberte ber Dottor, „bas £anb zeigt

langfam Neigung 3m Veränberung ; es foll midj totrï*

Iid) rounbern, ob uns in ben Sd)Iud)ten, roobin bodj bie

Vegetation 3U bringen oermag, fein SBilb oor bie 5Iugen
tommen nrirb!"

„Das mufe man fagen," oerfefcte ber SImerifaner, „ïjodjft

unbeioobnt unb unbetoobnbar ift bas £anb, bas roir burd>
xoanbern."

„O! unbetoobnbar ift un getoidjtiges 2Bort," oerfefete
ber Doîtor; „an unbetooïmbare £anbftreden glaube id)

nidjt; mit ÎBabrnebmung ber Vorteile, bie ifjm bie 9Ider*
bauïunbe an bie £anb giebt, ïann ber SUlenfd), roenn er fidj

Cpfer auf3uerïegen oermag, fdjliefeltd) audj ein foldjes £anb
frudjtbar mad)en."

„So? meinen Sie?" fragte Slttamont.
„(5an3 oljne $rage! roürben Sie fid) in bk £änber be*

geben, bie aus ben erften 3eiten ber 2BeIt berühmt finb,
nad) ban Stätten, too ein Sieben, ein 9linioe, ein 23abt)Ion
ftanb, in iene fruchtbaren Xbäler unferer filmen, fo roürbe
es 3bnen gan3 unmöglid) oortommen, bafe bort ber Sftenfd)
je babe leben tonnen; feitbem ber SD^enfcö aus iljnen oer=
fdjrounben ift, bat fid) fogar bie £uft bafelbft oerpeftet.
£s ift bas ein allgemeines ©efefc ber 9latur, bab £änber fo*
roobl, roo toir nid)t leben, als audj £änber, roo mir nid)t
mebr leben, ungefunb unb unfruchtbar roerben. Werfen
Sie tDot)l! eben ber ättenfd) ift es, ber fid) burcb feine (5e=
gemoart, burd) feine ©eroobnljetten, burdj feinen $Ieife, ja
tcb mödjte fagen, burd) feinen Altern, fein £anb fdjafft! ber
bie Stusbünftungen bes 23obens, bk atmofpbärifcben 23er=
bältntffe allmäbHdj umroanbelt unb fd)on allein baburd)
melioriert, bafc er barin atmet! ÎRan îann alfo roobl fagen,
bab es unberoobnte, nie aber, bafe es unbewohnbare Stät*
ten giebt!"

Hnter foldjer Unterhaltung marfdjierten bk m rtd)ti*
gen Vlaturforfcbern geworbenen 3äaer weiter unb gelang-
ten fdjltefelid) in eine 2Irt oon iTljalfifjludjt siemlidjen Um=
fangs, in beren £tefe fidj ein faft eisfreier 23ad) fdjlän*
gelte. Der Hmftanb, bafc bas Xbai nad) Süben 311 offen

Seme XV. 9
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tûô, feattc an ben SRänbern bes 23adjes Bis etroa $ut Stfitttê

bes TOtjcngs eine geroiîïe SBegetation entfielen la[[en.

Der 23oben geigte bier einen ridjttgen Drang nad)
Srrudjtbarroerben ; ein paar 3oll $flan3enerbe bloß, unb
alles toäre geroadjfen, roie es niemanb bätte bej[er roün--

îdjen tonnen !

„23itte!" meinte ber Doftor, „tonnten ]i$ nidjt îdjlimm-
ftenfalls in biejer Sd)ludjt ein paar ftoloniften unterneb-
menben Sinnes anfaffig machen? 3Jlit Orlcife nnb 3abig-
feit roürben ïte roas gan3 anbers ans bem £anbe ïjier ma*
djen, roenn and) feine £anbftridje roie in ben gemäßigten
3onen, \o bod) ein Stüd £anb, bas [idj [eben Iaïïen fann!
(£i, roenn id) nidjt îtarf irre, fogar ein paar oierfüfeige 23e-

rooljner! Die Patrone roiïjen bodj immer, roo gnt Bütten
banen ift!"

„Steiner Xreu! ^olarbaien!" rief TOamont unb fabul-

ierte bk 23üd)fe.

„Slbroarten!" rief ber Doftor; „abtoarten, Sie £i&-
îopf r»on SRtmrob ! Das arme SSiefoeug benft ia gar nidjt

an $Iudjt! 2a\\en Sie bie armen fterle nodj in 9?ur)e! fie

îommen bireît auf uns su!"
SQStrîïicr) rüdten brei bis oier junge £afen, ^roifdjen bem

niebrigen £eibefraut unb bem jungen SQtoofe berumfprin-
genb, btreft auf bk 3ager 3U, cor benen fie nid)t bk ge-

ringste fturdjt 3U baben fdjtenen . . . fo barmlos, fo ftbel,

hak TOamont fidj nidjt entfdjltefeen tonnte 3U îd)iefeen . . .

es roar ein furiojes Scbaufpiel, bas fia) übrigens nidjt

blofe auf bie £äslein beîdjranîte, fonbern auf alles anbere
(Setier, fogar Remitiere, erftreefte. So nabe ïamen bie

Siere beran, bafe bk Scanner fie förmlidj ftreidjeln tonn-
ten ...

„3a, aberidjbädjte, roir roären 3ur 3agb ausgesogen/'
meinte fdjliefelid) TOamont.

„3ur 3agb auf ben 23ifon," oerfefete (Hatübonnt), „aber
nidjt auf anberes 2BiIb . . . roir toüfeten ia gar ntd)t, roas

roir bamit anfangen ïolïten! finb bodj unsere Vorräte Übt
überreid) ! gönnen Sie uns bodj bie Sfreube an biefem rülj-

renben 5Btïbe, roo Udj ber SOÎenfdj ben $reuben biefer fdjeuen

©efcr)öpfe nodj beigesellen barf, obne baß er üjnen fcigjt

unb ftfurdjt einflößt!"
„(Sin 93eroeis bafür, bafe biefe Xiere nodj feines äften«

fdjen anïidjttg rourben!" bemerfte Natteras.
„Offenbar," erroiberte ber Doftor, „unb aus biefer

23emerfung läfet ïià) bie folgenbe herleiten : baß biefe Xiere
nidjt aus ^Imerifa flammen!"
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„

sJBtefo? unb roarum?" meinte roamonî.
„Stammten fie aus bem nörblidjen $tmerifa, |o roür*

ben fie audj toiïfen, roas man oon jenem jroeifüfeigen unb
stoeüjänbigen Säugetier 3U beuten bat, bas SDÎcnf^ Reifet,

unb mürben niebt oerfäumt bctben, ans3ureifeen ! SRein, roabr--

fdjeinlid) [inb fie oom Sorben bergetommen unb jtammen
aus jenen unbekannten Jßanbgebieten Slfiens, roobin unfers»

gleiten nodj niebt gebrungen ift; roabrfcbeinlicb f^ahen [ie

Sie benachbarten ^olargebiete bureau)anb ert ! Sie baben
mithin ïeinerlei 9ïecbt, TOamont, bie Siere als £anbsleute
aii3ii[predjen !"

„£)bo!" oerjefcte OTamont, „barauf fiebt es fein 3ä*
ger an; SBilb ftammt bodj immer aus bem £anbe beîïen,

Der es erlegt!"

„Via, na! beruhigen Sie fidj, tapferer 9cimrob! icb

meinesteils mödjte ja roeit lieber auf énm ^Iintenldjufe

oer3idjten, als 3toifcben bieîe allerliebfte £anbbeoöIterung
$lngft unb Sdjreden 3U jagen! Seben Sie bodj! ïogar Xell

fraternisiert mit ben bübfdjen ©efeböpfen! ©Iauben Sie
mir! ]o lange es angebt, roollen toir &reunb[djaft balten;
©üte ift 2Racbt!"

„Sdjön, fdjön!" enoiberte TOamont, obne reebtes 93er*

ftänbnis für [oldje (£mpfinbfamfeit ; „tdj möcbte Sie aber
einmal feben mit foleber ©üte unb obne jebe 2ßaffe arot-

îcben 23ären ober SBölfen!"

„O! icb roerbe mieb l)ühn oor bem gleiten SBerbalten
reifeenben Sieren gegenüber," entgegnete ber Doftor, „benn
an bie SBerbimmelung bes alten Drpbeus glaube icb boeb
nidjt. Hebrigens roürben 23ären unb 2BöIfe gar niebt an
uns beranîommen roie bie £a[en, SRebbübner unb SRenn*
tiere bier!"

„2Barum niebt?" perfekte TOamont, „roenn aueb fte

noeb nie einen Sdtenfdjen gegeben bätten?"

„2BeiI brefe 23eftien pon Statur roilb finb, unb roeil

SBilbbeit, roie 23osbeit, 5trgroobn 3üdjtet. Das ift eine 23e=

obaebtung, bie ber (Selebrte gleicb roie am 2iere aueb am
äRenfdjen gemaebt bat! 33ö[e unb bosbaft roaebfen auf
bem gleidjen 5oÏ3e, unb ftfurdjt befällt Ieidjt ben, ber He
einflößen fann."

£>ieîe Heine naturpbitoïopbildje ßeftion îdjïofe bie Un=
terbaltung. Den gan3en Xaa oerbraebten bie brei Säger in
biejer Sd)lud)t, für bie ber Doîtor ben Warnen „$oIar*
Labien" in Sorfcblaa braebte. Seine ftameraben batten

9*
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îjtergegen mdjts ein3uroenben, unb als ber 2Ibcnb îam,
legten fidj bie bret 3äger, nadj einem (£[fen, bas îeinem
ber (Einroobner biefes £anb[tridjs bas £eben gefoftet ^attc,

in ber £oïjlung eines Reifens fc^Iafcn, ber 3um bequemen
3ufIud)tsort roie gemadjt su fein fd)ien.

2Id)t3ebntes ftapitel:

^Itrnnünts $tvatiä}t.

51m anbern äftorgen toasten nadj einer in oölliger

9?ube r>erjd)Iafenen STtacfjt bie brei 3äger auf. $lls es SDlor»

gen rourbe, batte ilinen bie fdjärfer roerbenbe RälU frei*

lid) ein bifedöen 3ugefefct; aber unter ibren roarmen Deden
unb unter bem Sdjufce frieblidjer £tere ïjatten ïie bod) bis

in ben rjeïlen Sag hinein feft gefdjlafen.

Xa ïid) bas SBetter Ijielt, be|d)lof[cn [ie, audj biefen £ag
nodj ber (Srfunbung bes £anbes unb ber Sud)e nadj SBtfons

3U rotbmen. 3u einiger 3agb mufete man TOamont îdjon

(Gelegenheit geben, unb besbalb tourbe beftimmt, bah er

jum Sdjuffe tommen îoïle, felbït roenn fier) bie £)djfen aïs

bie Darmloje[ten ©efdjöpfe Don ©ottes (Erbe ausroeifen [oII=

ten; roar ja bodj ibr ^rleifct), oon bem îtarfen 2fto[dmsbuft
abgejeben, im böd^ften ©rabe fdjmadbaft! SBäbrenb ber

ersten ftrübftunben bot bie 3agb aber feinerlei 2lb[onber=
ltdjfeiten; im Sftorboften fing bie £anbjdjaft an, ein an*
beres 23ilb 3U 3^igen; ein paar 23obenerl)ebungen, bie er=

]Un roelligen fÇormattonen einer (Öebirgsgegenb, beuteten

auf einen 2ßed)jel in ber Sftatur bes £anbes. 2Bar biefes

neu entbedte £anb ïdjltefelidj fein .Kontinent, [o mufete
es 3um roenigften eine bebeutenbe 3n[el [ein. Uebrigens
ïam 3ur 3eit bie ^feftftellung biefes geograpbiîdjen (5e=

îidjtspunîtes gar nid)t in $rage.
Seil lief roeit ooraus unb geriet baïb auf Spuren,

bie üon einer 23ijonberbe berrübrten; blitjgefdjroinb rannte
er ïos unb roar btn 3ägem balb aus ben klugen; aber \tin

frijdjes, beutlidjes ©ebell roar ibnen ein fixerer Rubrer!
Der treue £unb fyattz enblid) tntbtdt, roas Tic fo îet)nltcr)

erïtrebten !

Vlad) anbertbaïbftîinbigem Sïftarîdje faben |te fid> einem
5>aar grofeer, ïtarfer Xiere r>on tbatîdcblià) fa>redUd}em
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ausleben gegenüber . . . bie feltfamen SBierfüfcler fdjtenen

über Xells Eingriff böcbjt oerrounbert, traten aber nid)t

im minbeften crïcTjrecEt . . . fie roeibeten auf einer 5Irt töt-

Iidjen doofes, bas auf bem fdjneefreien ©oben jprofc.

Der Doïtor erïannie jie leiebt an ibrer mittleren ©röfee,

ibrem roeit gebogenen, an ber ©runöflädje 3ufammenjtfcen=

ben ©ebörn, an jenem fturiofum oon feblenber Sd)nau3e,

an ibrem ïursen Sdjtueife.

Sobaïb fie ber 3äger anîicbtig rourben, nabmen bte

betben SBiîons 9?eiftaus, unb bie Säger festen energtfd) bin*

terber. $lber an fie beran3UÏommen, batte feine Scbroiertg*

ieit, unb nad) einem balbftünbigen kennen blieb ibnen

niebts übrig, als feudjenb £alt 3U madjen.

„Scbodfduoerenot!" rief TOamoni.
„Stimmt! ftimmt! Sie f\aUn red)t m toettem!" oer*

fefcte ber Doïtor, fobalb er ju Altern ïommen ïonnte; „biefe

2Biebcrïauer Iaffe id) 3bnen aïs édites 9lmeriïaner=3eug !

îdjeinen übrigens oon ibren fianbslcuten ïeine ï)o\)t Sfcei*

nung 3U baben!"
.

„(£in Remets bafür, bafe wvt gute 3ager fmb !" memte
Sntamont.

"

3n3totfd^en roaren W 23iîons, aïs fie ftd) ntdjt mebr
oerfolgt faben, oertounbert fteben geblieben. Dafc man fie

bureb èefcen nid)t ftellen mürbe, jebien 3roeifeïlos; man
mufcte es aljo mit Umïrei[en probieren. Die £odjfïacbe,

auf bie fie fi<b geflüchtet batten, bot übrigens bter3U 23or*

teile. Die Säger iä)Itdjen, toabrenb fie bie Siere burd)

Xell beschäftigten, burd) umliegenbe Scblucbten um bie £ocfc

fläcbe berum. TOamont unb ber Doïtor oerftedten jidj

binter ftelsoorjprüngen an einem Ausläufer ber £od)fIäcbe,

mabrenb Natteras oon ber anberen Seite berauffteigen unb
ibnen bie 33ifons 3utreiben folïte.

îftadj einer balben Stunbe ftanb jeber auf fernem So-
ften. Salb jaben fie \>k Ocbïen oor Xell bergeïtûr3t ïom-

men, roäbrenb Natteras fie mit lautem ©efebret auf ben

Doïtor unb ben Sïmeriïaner 3utrieb, bie îicb balb biefer

brillanten Seute entgegeneilten.
3m mu îtanben bie Ocbfen — bann macbten fie, toabr*

fdjetnltdj über einen einigen fteinb minber erfdjredt aïs

über 3toei, in ber 9îtd)tung ftebrt, too ïicb Natteras befanb.

Diefer erwartete fie feften «Mes, legte auf ben ibm nacbïten

ber beiben 33i)ons an unb îdjofe, obne bafe aber ïeine 5lu*

gel ben 23ifon im kennen aufbtelt, trofcbem fie ibn mitten

in bie Stirn getroffen batte, éatteras' jraeiter Sd)U&
braàjte ïeine anbere SUirïung, als bafc er bie Siere um*
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tenb mad)te; fie überrannten im nää)[ten Slugenblid ben
Säger, ber feinen Scbufc mebr fyatU.

„(Er i[t oerloren!" fdjrie ber Doftor.
3m [elben Stugenblid, als (Elatöbonnrj mit oer3röetf-

lungsooller Summe bk\t 2Borte rief, lief TOamont $>aU
teras 3U £ilfe, blieb aber, im Kampfe mit \ïâ) fcïbft unb
feinen Vorurteilen, Rieben. „Sftein!" rief er, „bas roäre

gemein !" unb mit (Elarobonnt) 3u[ammen rannte er auf
ben ftampfplafc. 23lofc eine balbe Sefunbe batte fem 3au*
bern gcbanert. 2Benn aber ber Dottor [ab, roas in ber
Seele bes $lmeritaners oorging, fo begriff es aud) £at=
teras! er, ber [id) lieber bätte umbringen la[[en, als bafe

er feinen STCebenbubler um £ilfe angegangen röäre!

Natteras, ber auf bem SRüdfen lag, [uebte bie £örner*
[töfee unb Auftritte ber beiben £)ä)[en 3U parieren. 2lber
lange bàth er [oldjen ftampf nid)t bc[tanben. Obne $rage
coäre er im nädjften 2lugenblid in Stüde gerijjen roorben,
wenn nidjt 3tr»et Sdjüffe auf einmal bas eine Xier ins £er3
getroffen unb bingeftredt bätten. £>as anbere Xier fefcte

bie Körner [djon an ben £eib bes unglüdlidjen Kapitäns,
als TOamont ibm mit bem Sdjneeme[[er in bie offenen
Rinnlaben bineinfubr, roäbrenb er ibm mit ber linfen ifranb

burd) einen furd)tbaren 23eilbieb ben Sdjäbel [paltete.

Das gefdjab alles mit einer fo erftaunlidjen ©efdjrotnbig*

feit, bafc taum tin 23ti& 3eit gefunben bättc, ben Scbau*
plafc ju erleudjten.

„£urra!" rief (Elarobonnt).

éatteras mar gerettet. (Er» oerbanfte fein 2tbcn bem
Spanne, ben er amt meiften oerabfdjeute. 2ßas ging in

bie[em 2lugenblid in [einem 3nnern oor? roeldje men[d>
liebe (Smpfinbung regte [idj bort, über bie er feine £err=
[cbaft geroann? ©leicboiel, obne 3U 3aubern trat er auf
[einen SRtoalen 3U unb [prad) ernft 3U ibm: „TOamont!
Sie fyahtn mir bas 2thtn gerettet!"

„2ßie Sie mir!" oer[efcte ber Uimeritaner; ein klugen*
blid Stille . . . bann fe&te er bin3u: „Natteras! roir [inb

nun quitt!"
„Sftein, TOamont!" entgegnete Natteras, „als ber X)oî*

tor Sie aus 3brem (Eisgrabe 30g, roufete id) nidjt, roer Sie
roaren — Sie aber baben mid) auf Ao[ten 3bres Gebens
gerettet, nadjbem Sie roufcten, roer iä) bin.'

4

„(Ei! Sie [inb meinesgleichen," perfekte TOamont, „unb
mag ein Slmerifaner [ein, roie er roill, ein Sdjuft i\t er

niebt!"



— 135 —
„Weht, geroif? ntdjt!" rief ber Doïtor — „fonbern ein

5J?ann! ein Sütonn roie Sie, £atteras!"

„Hnb tüte idj roirb aud) er ben Wubm leiten, ber uns

aufbehalten ift!"

„Den Wubm, bis 3um Worbpol 311 bringen !" rief 81«

„3a!" Beitätigte ber ftapttän mit erhabener Betonung.

„Sllfo batte idj es bod) erraten!" rief ber SImeritaner;

„Sie iahtn alfo folcben $Ian au faffen geroagt! Sie ^la-

ben ben SBerfudj, biefen umugänglicben $unït 3U bedin-
gen, geroagt! éa! bas iït fcbön, ift ergaben! id) îage

3bnen, id)! bas iït glorios!"
. r _;

„2lber roollten Sie nidjt," fragte Natteras lab, „Ste

ielbft basfelbe tbun, roas unfre $Ibfid)i roar?"

TOamont fd)ien mit ber 2tntroort &u 3ögern.

„Wa?" fragte ber Doïtor.
. . r „

„Tum benn, nein!" rief ber fecriïaner; „nem! laffen

roir ber ÏBabrbeit ibr Wed)t oor bem Dünlel! Wein! fol-

gen erhabenen ©ebanîen, rote er Sie geleitet bat, batte

tdfj ntdjt! 3d) erstrebte mit meinem Skiffe bie norbroeftlidje

Durcbfabrt — fonft nid>ts!"
h

.

„Sfltamont." rief Natteras, bem Slmerttaner bte £anb
reid)enb, „fo feien Sie unfer Wubmesgefäbrte ! jieben Sie

mit uns bem Worbpole 3u!"

50Ut $euer brüdten fidj bte beiben Männer bie ebrlid)e

%{tâ)U . . . Der Doftor fc&Iofe fie in bie $Irme, aufeer

ftanbe, feine ftreube ju meiftern . . . SIber cnbltcr) fanb er

Wulje . . .

„Hnb nun!" rief er, „ans 2Berï! ans SBerî! ba Mj

3um Säger biesmal niants getaugt babc, mögen meine an*

bem Talente in 5lraft treten !" unb er 3erlegte funftgered)t

bie beiben Siere. . .

Wad) Verlauf roeniger TOnuten batte ber gefdjtdte

93rattitus an bunbert s#funb appetitlidjen ftleifdjes aus

bem ßeibe ber Xtere gefd)ält. 3n brei Seile gefcbieben,

lub jeber oon ben brei Beuten auf, roas oon ber Saft

ibm anfiel. Dann ging es flott auf ben Wüdmarfd).

(Segen 3ebn Xlbr abenbs famen fie an; bie Sonne
fanbte ibre fcbrägen Strabien; tfjre ftameraben bauen
ein träftiges ättabl 3ured)t gemalt. (Ebe man ftd) aber îu

Sifcb fefete, nabm ber Doîtor feine beiben 3agbgefäbrten
bei ber £anb unb rief mit freubig beroegter Stimme:

„3obnfon ! alter ftamerab ! einen (Snglänber unb einen

îlmeriîaner batte id) mitgenommen, nicbt roabr?"
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„3amobl, £err (Eîambonm)/' oerîefete ber <3d)iffs3eug*

metfter.

„Unb $u)et 23rüber bringe idj 3urüd!"
3obn[on unb Seil reiften TOamont oergnügt bie

£änbe. Der Doîtor établie, mas [id) 3ugetragen v)atk,

unb in bieïer ïïtad)t barg bas Sdjneebaus fünf mirîïid)

glûdlidje 2ften[djen.

^leunse^ntes ftapttel:

§h legten tytxbtv*itung*m

21m anbern Sïïorgen [djlug bas 2Better oon neuem
um, unb abermals trat ftälte ein. SWebrere Xage hinter*

einanber [ebneite, regnete unb [türmte es.

23eII mar mit [einer Sdjaluppe fertig. Sie entfprad)
oollfornmen bem 3mede, ben fie erfüllen [ollte, unb tonnte,

3um Seil ahQtbtdt, 3um 2eil borbbodj, mit iï)rem $odma[t
unb ftlüoerbaum bem Speere bei [flimmern 2ßetter gan3
gut [tanb galten; ir)re ßeidjtigteit ermöglichte es aueb,

[ie obne 3U ftarîe 23ela[tung bes £unbege[panns auf bem
Sdjïitten 3U transportieren.

(Enblidj ooll3og [idj in bem 3u[tanbe bes ^olarberfens
ein für bk Uebertointerer äufcerft mistiger ZIm[d)Iag. Das
Eis fing mitten in ber 23ud)t an, auf3ugeïjen; bk böberen,
burdj bie Stöfee unablä[)tg unterminierten Sdjtdjten beburf*
Un blofe eines ftarten Sturmroetters nod), um fidj pom Ufer
ab3ulö[en unb bemeglidje (Eisberge 3U bilben. Natteras
modjte iebod) bie 23er[djiebung bes (Etsfelbes für ben 23eginn
[einer (Exfurfion nidjt abmarten. Da bk 9?ei[e 3U £anbe
oor [idj geben follte, îam es ibm menig barauf an, ob bas
Stfïeer eisfrei mar ober niebt. (Er [teilte al[o für btn 2Iuf=
brudj 3um SBeitermarfdj ben 25. 3uni fe[t. Sis babin fonn*
ttn [ämtlidje Vorbereitungen oon 91 bis 3 erlebigt [ein.

3obn[on unb ©eil befaßten [id) bamit, ben Scblitten in ooll=

tommenen 3u[tanb 3U [efcen. Die 2Bänbe mürben oer=

[tarît; bie ftufen mürben gefdjliffen. SDÎan reebnete, bk
menigen SBodjen [cbönen SBetters, bk bie Sftatur ben bnper*
boräi[djen £anb[trid)en getöäbrt, für ben geplanten $?ar[d)
3U benufcen, unb tonnte einigermaßen [icber [ein, bafe man
Strapa3en unb ßeiben in geringerem äftafee aus3u[teben
fyahtn mürbe, unb bab [icb bie &inberm[[e leidster über«
minben Ia[[en möcbten.
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(Ein paar 2age Dorm Slufbrucb, am 20. 3um, rourben

3totfd)en ben Stollen ein paar ftabrfanäle fre i, bie man
3U einer ^robefabrt auf ber Schaluppe 3um 5lap ÎBaïbing*
ton benufete. $rei toar bas äfteer freilid) noeb bei toei*

lern niebt aber es 3eigte bod) bereits ïeine gefdjlolfene

ftläcbe mebr, unb über bte gebrodjenen (Eisfelber roeg einen

Sufemarfdj 3U oerfudjen, toäre nidjt burebfübrbar getoefen.

Dtefer halbtägige Ausflug 3U SBaffer erbrachte ben 23e*

toets für bie gute 33efdjaffenbeit ber Sdjaluppe.
2Iuf ibrer SRüdfebr toaten bie Seefabrer 3eugen eines

merftoürbigen Vorfalls, nämlid) ber 3agb eines 9?ie[en=

baren auf eine SKobbe. 3um ©lud tourbe bie Slufmerïfam*
fett bes SBären oon ber 9îobbe intenfio genug abgelenft,

bafe ibm bie Sdjaluppe nidjt auffiel, benn fonft l)ätU er

toobl biefe nodj lieber aufs ftotn genommen. (Er ftanb neben
bem ^palt eines (Eisfelbs auf bem $lnftanbe, burdj ben bie

SKobbe augenfcbeinlidj untergetaucht mar. Der 23är lauerte

aljo mit ber ©ebulb eines Sägers ober oielmebr ^fifebers,— benn $ifd)en toar es ia mebr als Sagen — auf bas
neuerliche $luftaud)en bes Bieres. (Er rüdte niebt oom ^Tecï

unb rübrte tein ©lieb, gab aud) fein £ebens3eidjen oon
lieb-

—
^löfeHdj aber fing bk Oberfläcbe bes SBafferlocbs Ie=

benbig 3U roerben an; bk $lmpbibie ftieg toieber berauf,
um Altern 3U feböpfen; ber 23är legte fieb in ooller £änge
auf bas (Eisfelb unb legte bie beiben Xatsen runb um ben
Spalt. (Einen $lugenbltd barauf tarn bie 5Robbe mit bem
ftopf aus bem SBaffer berauf, fanb aber feine 3eit mebr,
toieber 3u taueben, benn bie Särenta^en padUn, roie oon
einer Seber gejcbnellt, 3U unb umflammerten bas Xicr
mit untoiberfteblicber tfraft. £angjam, aber energifdj 30=

gen Tic es aus ïeinem eigentlichen (Element berauf.

(Es toar ein Jlampf, ber fdmell 3U ^rùe ging. Die
iRobbe roebrte fidj ein paar Sefunben lang, tourbe aber
in ber 23ruft ibres riefigen ©egners 3erquetfd)t. Dann
padte biefer bie 9îobbe, fo grofe unb fdjtoer fie toar, fprang
bebenb oon einer Sdjolle 3ur anbern, bis er feftes £anb
erreicht batte, unb oerfebtoanb bort mit feiner 23eute.

„©lüdlidje 5Keife!" rief ibm 3obnfon nacb; „ber fterl

bat ein tyaax Xa&n 3ur Serfügung, bab einen bie fiufi,

mit ibm banbgemein 3U roerben, nid)t antoanbeln fann!"
Die Scbaluppe erreichte balb bie fleine 23ud)t toieber,

bie ibr oon ©eil 3toifd)en ben Sdjollcn 3urecbtgemacbt toor»
ben toar.
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33ter ïage nodj trennten Mathias unb feine ftame*

raben oon bem für ben Slbmarfd) feftgefefcten 2age. &aU
teras befdjleunigte bie legten 3urüftungen; es eilte ibm,
von biefem $Ia&e binroegjuîommen, wo er fid) nie red)l

3U 5aufe gefüllt Ijatte. $lm 22. 3uni rourbe mit ber Skr»
padung bes Sdjlittens angefangen; £agergerätfd)aften, 3eI1
unb ^rootant rourben oerfradjtet. 200 $funb ^pöfelfletfd),

3 Giften ooll ftonferoengemüfe unb ftonferoenfleifd) rourben
mitgenommen, femer 50 $funb Saljlaïe unb (Eitronenfaft,

5 Quarter ober 380 $funb SOcebl, oerfdjiebcne %ad treffe
unb £öffeltraut, bie oon ben 23eeten bes Dottors geerntel
toorben roaren, ba3U enblid) 200 $funb Scbtefepuloer, bie

3nftrumente, SBaffen, bas &anbgepäd, fo bafe einfcbliefr-

Iid) ber Sdjaluppe, bes £alîettboots unb ber (Eigenlaft bes
Sdjlittens eine fyracî>t oon beinahe 1500 $funb berausïam,
bie für oier £unbe roobl eljer 3u fd)toer aïs 3u leidet roar,

$umal biefelben l)tcr nid)t, tote es od ben (Esfimos 23raudj

ift, blofe oier 2age bintereinanber ju 3teben Ratten, fonbern
in (Ermangelung oon (Erfafc alle Xage jie^en mufeten. 2lber

bk SReifenben nahmen fid) oor, ben Xieren im Notfall
bei3ufpringen, aud) nur îurje £agesmärfcbe 3U madjen. Die
(Entfernung oon ber 23ictortabud)t 3um $ol betrug l)'ùâ)'

ftens nod) 350 englifdje teilen, unb bei einer täglidjen

äftarfdjleiftung oon 12 teilen liefe fidj rennen, bafc man
bie Strede in einem StRonat be^röungen baben tourbe. Ucbri*
gens burfte man audj annebmen, bab bin unb roieber in

(Ermangelung oon £anbftreden bie Scbaluppe in RxaU
roürbe treten muffen, fo bafc bie 9îeife roobl obne 3U grofee

Strapa3en, roeber für bie £>unbe nod) für bie äftenfdjen,

3urüdgelegt roerben bürfte.

Die ©efunbbeit ber 9?eifenben roar oor^üglidj. Der
Sßinter roar roobl bart unb raub geroefen, fd)lofc aber
in biefer £infid)t unter red)t günftigen Sebingungen ab;
man batte jidj ftreng nach, ben SRatfdjlägen bes Doftors
gertdjtet unb roar auf biefe 2Beife ben ftranfbeiten ent=

gangen, roeldje biefen rauben £immelsftrid)en angeboren.
Hm einige $funb magerer roar man ja geroorben, roas bem
Doftor oornebmlicb gar niebt unangenebm roar; aber 5lör*

per unb ©eift batte man an biefes berbe 2eb^n geroöbnt,

unb nun tonnten biefe aîîlimatifierten SUÏenfdjen ben febiimm*

ften Strapa3en, ben bärteften Prüfungen burd) Sßinb unb
SBetter bie Stirn bieten. (Enblid) îam bin3u, bafc fie iefet

bem 3iel ibres Sftarfcbes, biefem unzugänglichen $ole, 3u=

ftrebten, unb ba% es, nadj (Erretdjung besfelben, fid) blofe

noeb um btn SRüdmarfd) Ijanbelte. 3n Sßorausfidjt einer
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langen (Eïpebition faite ber Doîtor feine ftameraben auf*

geforbert, fia) gut su oerprooiantieren unb audj für ben

$Jlai\â) tüü)tig su „trainieren".

„Da& 3br es engïifcben £àufem gleidjtfmt, ftameraben,

oerlange idj ja nidjt," baut er su ibnen gefagt, „benn bie

ïommen ia fdjon nadj jtoei Srainiertagen um 18 unb natf>

fünt Xagen um 25 $funb herunter; aber ettoas mufc

man fcbliefelicb botf) madjen, um fidj in bie für ïoïct)e SHeife

beftmoglicben Sebingungen gu fefcen. 2)or aïlen fingen
gilt es nun, beim £äufer tote beim 3odet), alles $ett 3U

beteiligen, unb bas erreidjt man burd) Abführmittel,

Siroeifeabfonberang unb tüdjtige ßeibesübimgen."
Am 23. 3uni roaren bie SReifenben enblid) oöllig be=

reit. Der Xag roar ein Sonntag unb rourbe unbebingter

9?ube getoibmet.

SRicbt obne SÜUjruna faben bie 3nfaffen bes (Eisbaiifes

ben Augenblid bes Aufbruchs geîommen. (Es ging ibnen

bodj 3U £er3en, bab fie bie Statte oerlaffen fällten, bie

ibnen fo lange aïs éeim gebient batte, biefe SBtetoriabudjt,

biefe gaftlicbe Statte, an ber fie bie legten SBintermonate
Deriebt bauen. Ob man bie Sauten hü ber SRüdfebr

nod) antreffen roürbe? ober ob bk Sommerfonne bie ge*

bred)lidjen 2Bänbe nidjt oielmebr gefdjmolsen baben roürbe?

Alles in allem genommen, roaren es glüdlidje Stunben
geroefen, bie t)tcr oerfloffen roaren. 23eim Abenbeffen rief

ber Doftor feinen tfameraben biefe ergreifenben (Erinne*

rangen ins ©ebäcbtnis unb oergafc nidjt, bem Fimmel für

feinen ficbtlidjen S<but$ 3U bauten.
(Enbiicb fam bie Scblafens3eit. 3eber ging 3ur 9?ube,

um am anbern borgen beizeiten auf ben Seinen 3U fein.

So oerftridj bie lefete Sftadjt, bie bie ïleine Sdjar in bem
(Etsbaufe am Stranbe ber 93ictoriabud)t oerlebte.

3roan3igftes ftapiteb

D*r parfrfj naît; îtortetu

Raum graute ber Xaa, fo gab audj Natteras fdjon bas
3ei<ben 3um Aufbradj. Die £unbe rourben oor ben Sd)ltt*

ten gefpannt, bie na<b einem unter febr günftigen 23ebin=

gungen oerbraebten 2Binter gut gefräftigt roaren unb fieb

rei(bliö) gerubt hathn, alfo ben Sommer über fdjon tüchtig
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herangenommen roerben ïonnten. Sie liefeen fid) audj nicbt

sur Arbeit bitten, [onbem boten bem (5e[d)irre freubig bcn
&als. —

Xell, btefcs ooïïenbete îïïhifter ber £unbera[[e, fyattt

freiltd) in ber langen SRufyejett oiel ba3U betgetragen, bieîe

©rönlänberbunbe, bie an [icb ia braoe Xiere [inb, 311 „&
oiIi[ieren"; er batte es ibnen beizubringen oer[tanben, roie

man gute &amerab[d)aft bail, unb ba fie [cbliefelid) ben
gleiten ©efabren unb (Entbehrungen ausgejefet unb ben
gleiten 3ufällen untertban roaren, batten [icb bie[e (Eiern*

plare oer[d)tebener 9îa[[e [djliefelid) redjt gut oertragen ge*

lernt. 2Benn ber Doîtor bie ©rönlänberbunbe liebtofte,

îab Seil es obne (Eifer[udjt mit an, unb umgeïebrt.
3n faft gleid) günstigen 23ebingungen befanben frb aud)

bie men[d)Iid)en Xeilnebmer an bicjer (Srpebition, benn,
mufeten bie éunbe roader 3ieben, fo mufeten bk äftenfdjen

tücbtig marmorieren; unb bie gleidje $ln[trengung glättete

aud) bei ibncn bie Stimmung.
Hm 6 Hbr in ber Crübe, bei [tönern SBetter, rourbe

aufgebrochen; nacbbem bie 23udjt umroanbert mar unb man
bas 5lap 2BaJbington binter [id) batte, tourbe 9Jcar[djrtdjtung

btrctt nacb Sorben genommen, unb um 7 Ubr oerloren
bie 9?ei[enben £eudjtturm[pi&e unb (Eisljaus aus bem ©e*
fi*t. -

Die 9tei[e liefe fidj gut an, unb oor allem roeit be[[er

als jene anbere, mitten im SBinter unternommene Sucbe
nad) Noblen. $In 23orb [eines Schiffes liefe Natteras bamals
2lufrubr unb 23erjroeifIung binter [idj, obne bes 3ieles

ficber 3U [ein, bem er 3u[trebte. Damals oerliefe er eine

halberfrorene 9LRann[d)aft unb brad) mit ftamerabcn auf,

bie oon bem (Elenb unb oon ben Strapazen eines arîti«

leben Sßinters bart mitgenommen roaren — unb er [eiber,

ber 9ftann bes Sorbens ! mar auf ber 2I3anberung nad) Su-
ben begriffen! 3efct bingegen [ab er [id) umgeben oon
traftigen, in ooller (Sejunbbeit befinblicben ftreunben, füblte
[id) [elbft ermutigt, fri[dj, oon 3uoer[id)t erfüllt unb ge*

[pornt, unb mar auf bem 2Jcar[d) nacb bem 3iel [eines

gan3en Gebens, bem tfcorbpol! Niemals mar ein SCTien[dj

[0 nabe ber äUöglicbfeit geroelen, bie[en unermefelieben 9îubm
für [ein Sßaterlanb unb für [icb [eiber 3U erringen!

Dad)te er roobl an bie[e bureb bie bermaltge Situation
[0 naturgemäfe eingegebenen Dinge? Der Doîtor fefcte es

gern ooraus unb tonnte roobl aud) nid)t 3roeifeln, folgern

Eifer unb ^euer gegenüber! Der braoe Doftor freute [id)

be[[en roas [einem ftreunbe $teube macben mufete, unb
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îeit ber SBerföbnung ber betben ftapitâue, feiner betben

ftreunbe, roar er ber gïudïicbïte äRenfdj unter ber Sonne!
er, bem aller ©ebanfc an ôafe, STCeib, 2Bett[treit fern lag,

ber ein richtiger $rad)tmenfd) roar! 2Bas mürbe aus biefer

SReife xoerben? roeldjes Slcfuïtat tourbe lie zeitigen? (Er

roufete es nidjt; aber einen guten Anfang nabm fie, unb
bas roar îdjon Diel !

Die roeftlicbe Äüftc bebnte fieb toeit über bas Aap
2Bafl)ington burdj eine lange ftlucbt oon 23aien unb 23ua>
ten binaus; um btefe unermeßliche Sluxvt ab3ufdjneiben,

bogen bie SReifenben, nadj Ueberfteigung ber erften £ügel=
fetten, bireït norbtoärts unb nahmen bie böber gelegenen

ftläcben.- Daburd) tourbe ein erhebliches Gtüd 2ßeges ge=

fpart; toenn fidj niebt unoorbergefebene £tnberuif[e in ©e*
jtalt oon Gunben ober ©ebirgen einteilten, fo gebaute
£>atteras eine grabe Jointe oon 350 SJceilen oon ber Sic*

fortabudjt bis 3um Sftorbpoi su sieben.

Die 9teife ging beauem oon jtatten; bie £ocbebenen roa*

ren mit mäßigen Gdjneeteppidjen bebedt, über bie ber

Gelitten mit leinen gefebärften stufen obne Sftübe entlang*

ftrtdj unb bie Männer mit üjren Gcbneefdjuben eine glatte,

îidjre 23abn fanben.

Das Xbermometer 3eigte 37 ©rab (plus 3 dentigrab).

Die Sortierung toar allerbings niebt unbebtngt gleidjmäfetg ;

es toar oielmebr balb bell, balb neblig; aber toeber ftälte

noeb Gdjneeftürme batten bk 5îeifenben in ibrem feiten (£nt=

jcblujfe, oortoärts 3U bringen, aufgebalten.

Der äRarfdj liefe fid) ïeicbt itaà) bem ilompafe regeln.

3e roeiter man îtet) oon bem maguetifdjen $ole entfernte,

belto mebr perlor fidj bie Xrägbeit ber Sftabel; fie funf=

tionierte fdjneller, prompter; allerbings brebte fie fidj, als

ber magnetijdje $un!t überfdjritten roar, in ber üRidjtung

besfelbcn unb marîierte jo3ufagen beuten, bie nadj üftor*

ben 3U marldjierten, ben Guben; aber bk\t oertebrte 2In*

3cige gab feinerlei Urfadje 3U befdjtoerlidjen 23ered)nungen.

Hebrigens tarn ber Doîtor noeb auf ein $'oa)\t einfacbes

Mittel 3ur Slbftedung ber 9tidjtung, bureb roeldjes bie be=

ftänbige 3uflucbt jum ftompafc binfällig tourbe. Ratten
bie SReifenben üjren Gtanbpuntt feftgelegt, \o faxten [te

bei bellem SBetter einen fdjarf nörblicb, ettoa 2—3 teilen
entfernt gelegenen ^unft ins 2Iuge unb marfdjierten, bis

fie ibn erreidjt bauen; oon bem \o errcidjten fünfte roäbl*

ten jie einen neuen, immer unter (Etnbaltung ber nörb»

lieben 9üd)tung, oon bieïem aus toieber einen neuen, unb
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fo fort. 3Iuf biefe SBeife irrten fie mir febr roenig oon bem
ridjtigen fturfe ab.

ÎBobrenb ber erften hüben SReifetage rourben in etroa

12 SOtafcbftunben 20 teilen bestoungen. Die übrige 3eit
rourbe auf StRabljeiten unb SRube oertoanbt. Das 3elt öe-

roäbrte binreidjenben Sdjutî oor itälte roäbrenb ber Sdjla*
fens3ett.

Die Temperatur fing an 3U fteigen; ftellenroeis, je nad)
ber SBobenlage, fdjmol3 ber Sdjnee, roäbrenb anbere Stel*
Ien tljre unbefledte SBeifee beroabrten. ©rofee 2Ba)ferIadjen
bübeten fidj bort, roo ber Scbnee fdjmoÏ3, oft ridjtige Seidje,

bk man mit ein bifedjen $banta[ie für Seen bätte galten
tonnen; oft fam es oor, bafc bie SKeifenben bis 5U bcn
ftnieen im 2ßaffer patfdjten; Iahten bie anbern barüber,
fo füblte fidj ber Doîtor über bergleidjen unoerboffte 23o>
ber grabe3U gludlid). Die 3agb tourbe roäbrenb bes 90ta*
fdjes nid)t oergeflen, benn fie mufete frühen s#rooiant ber*
beifdjaffen; TOamont unb 58ell Hopften, otjne fid) all3u

roeit 3u entfernen, bie Sdjludjten ab, an benen man oorbei*
fam; Sdjneebübner, £aud)er, (Mn[e, aud) ein paar graue
£afen rourben gefdjofïen; altmäbtidj büßten bie £iere ibre
Sßertrauensfeligfeit ein iinh rourben fdjeu, riffen aus, fo*

baïb fie ber Heinen Sdjar anfid)ttg rourben, unb liefen

fidj nur nodj fdjtoer beiîommen.
Obne £ell bätten hk SKeifenben roobl febr oft tt)r

^uloer umfonft oerïdjofïen. Natteras gab ibnen auf, fidj

ia nidjt roeiter als eine 2RetIe oom Sdjlitten 3U entfernen,
benn er batte feine Stunbe, gefdjroeige einen Xaa 3U oer*

lieren; liefe fidj bodj böcbftens auf ein Bierteliabr mit fd)ö»

nem SBetter rennen!
$lm brüten Xage, einem SOÎtttroodj, bem 26. 3uni, ftie*

feen bie SReifenben auf einen See oon mebreren borgen
Sfladje, ber jufolge feiner oor Sonne gefdjütiten ßage nod)
gan3 mit (Eis hebzdt roar, unb 3toar mit (eis oon [oldjer

Dide nodj, bafc es bie SReifenben fotoobl roie bcn Sdjlitten

tragen tonnte. Diefes (Eis fdjien aus einem in ferner ltr=

3eit Iiegenben SBinter 3U batieren, benn ber See fror roobï,

eben 3ufoIge feiner £age, nie 3u; es roar eine gefdjlofîcne

Spiegeïfïadje, auf roeId)e bie arftifdjen Sommer oon ïet-

nerlei (Sinflufe roaren. 2Bas btefe 23eobad)tung 3U betätigen
faxten, roar ber Hmftanb, bafe bie Ufer bes Sees nodj oon
trodnem Sd)nee umfloffen toaren, beffen untere Sdjidjten

gan3 obne ft-rage früberen 3abren angebörten.
33on biefem fünfte ab fenfte fidj bas Xerrain 3U*

feljenbs. hieraus fd)lofe ber Doftor, bafe bas £anb nad}
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Sorben 3u oon großer Slusbebnung nidjt fein fönne. ttebrf*

gens roar es ja on fidj böd)ft roabrfcbeinlidj, bafc bas ©e*
biet, xdo fie überwintert Ratten, blofe eine 3nfel roar unb
fidj nidjt bis 3um $oi hinauf erftredte. Der ©oben courbe

immer flauer nnb ebener, ïaum bafe fidj im 2Beften ein

paar mäßige £ügel erhoben.

^Bislang roar bie (Srpebition obne Strapa3en oon \taU

ten gegangen; bie SHeifenben litten blofe unter ber 23redjung
ber Sonnenftrablen auf ben Sdjneefelberu, bie fo intenfio

roar, bafe fie ber unter bem Flamen „Sdjneeblinbbeit" be*

fannten Slugenfranfbeit roobl ïaum entgegen tonnten. 3u
jeber anbern 3eit roürben fie, um biefem Hebel 3U entge*

ben, nadjts gereift fein — aber ieijt gab es ia ïeine Wacht
bier unter biefem £tmmels[tridje. 3um ©lud 3eigte ia
ber Sdmee 3temlidj ftarte Neigung 3um SdjmeÏ3en unb oer*

lor 3ufoIgebeffen oiel oon feinem ©lan3e.

5lm 28'. 3unt ftieg bie Temperatur auf 45 ©rab über
SUuII (plus 7 Œentigrab); biefe Steigerung brachte einen
reid)Iià)en 9?egen mit fidj, btn bie 9teifenben mit ftoifd)er

9ïube, fogar mit Vergnügen, binnabmen. Die £irfdjleber*

mofaffins mufcten oorgefudjt unb ber Sdjlitten auf anbre
SBeife roeiterberoegt roerben. Daburdj oerïangfamte fidj ai*

terbings ber XRarfd); ba fidj aber fonft feine £jinberniffe

ernfterer ^Jlrt in ben 2Beg [teilten, îam man bodj nod) immer
oorroärts.

3uroeilen bob ber Doftor unterroegs runbe ober fladje

Steine auf, bie gan3 fo ausfaben, als feien fie oom Sßaffer
abgeplattet ober abgefd)Iiffen roorben, unb meinte bieraus
fdjliefeen 3U bürfen, in ber 9läbe bes ^olarbedens 3U fein.

9lber bie (Sbene bebnte fidj, fo roeit bas $luge reiben
tonnte, in gleidjmäfeiger ©eftatt.

33on einer Sßobnftätte nidjt bie geringfte Spur ! roeber
oon einer £ütte, nodj oon einem (£airn, nodj oon einem
(Esfimofdjlupf. Die SReifenben roaren augenfdjeinlidj bk ah
lererften SJienfdjen, bie ben ftufc auf biefen 23oben festen.
Die ©rönlänber, beren Stämme in biefen arfttfdjen Striaen
baufen, brangen niemals fo roeit berauf, unb bod) roäre

für biefe unglüdlidjen, fortroäbrenb bungrigen SRenfdjcn
bie 3agb oon gutem Ccrtrag geroefen! Oft famen 23ären
in Siebt, bie unterm SBinbe bem flehten £rupp nadJ3ogeu,
obne im minbeften 9tbfidjt 3um Angriffe 3U 3eigen; in roei=

terer fterne tauften 23ifonod)fen unb SKenntiere in 3ar)lrei*

djen Trupps auf. ©ern bätte ber Doftor oon letzteren

roeldje eingefangen, um fie als Söorfpannerfafc 3U benufcen;
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aber fie toaren äufoerft fd)cu, unb fic lebenbig ein3ufangen,
fdjien Dölltg ausgefcbloffen 3U ïein.

$im 29. erlegte 23ell einen $udjs, unb TOamont roar

fo glüdlidj, einen &ifonod)fen oon Mittelgröße 3ur Strede
3U bringen, nadjbem er feinen ftameraben oon feiner &alt*
blütigteit unb ©efdjidlidjteit einen boben 23egriff beige*

brad)t batte. TOamont roar tbatfädjlid) ein brillanter 3ä*
ger, unb ber Doîtor, ber fid) aut bas 2Baibroerf oerftanb,
berounberte ibn bödjlidj. Der Dcbfe tourbe 3*rlegt unb
lieferte frifdjes ^leifd) im Heberfluffe.

5Bom 30. «an nabm, entgegen aller (Enoartung, bas £anb
ausgefprodjenen ©ebirgsdjarafter an. (£s [ab ganj aus,
als fei es burdj oulfanifcbe (Erfdjütterung entftanben. ftegel

unb Spifeen rourben in fctjier 3abllofen Mengen ficbtbar,

barunter roeldje, bie 311 febr bebeutenben $>öbtn auffliegen.

(Eine füböftlicbe 23rife fefcte energifd) dn unb entfeffelte

balb einen richtigen £)rfan, ber fid) an ben mit Sdjnee
getrönten pfeifen bradj unb 3toifd)en ben (Eisbergen bin*

fegte.

$luf ben Sturm folgte roieber roarmes, feud)tes 2Bet*
1er. (Energifcbes Xauroetter ftellte fidj ein. 23on allen Seiten
ber bröbnte bas ftracben ber Sdjollen, ba3roif(ben binein
bas nocb geroaltigere ©etöfe ber £aroinen.

tSfürforglidj oermieben es bie SReifenben, am ftufce oon
£ügel!etten entlang bu 3ieben, ia fie oermieben es fogar,

laut 3u fpredjen, benn fd)on ber ftlang ber Stimme tonnte
baburo^, hak er bk £uft beroegte, ftataftropben berbeifüb=
ren; fie faben £errainftür3e fdjredlicber 5lrt, bie fie um
feine Setunbe ooraus3ufeben oermodjten, bäufig mit an;
tbatfädjlid) h'übtt ia bas djaraïterifttfdje éauptmertmal ber

polaren £atoinen bie erfdjrcdenbe $löfclid)feit, mit ber fie

3U £bal faufen, im Hnterfcbiebe oon ben Jßaroinen ber
Sdjroeiî unb Sftorroegens, bie fidj oom anfangs unbebeu*
tenben ©alte auf ibrem 2ßege burd) Sdjnee unb 5els=

ftüde 3U ben alles oernidjtenben Ungetümen bilben, aber
bodj eben eine geroiffe 3eit, bie fid) fcbäfcen läßt, brau*

(ben, bis fie bernieberftiuien. ©am anbers oerbält es fi(b

in ben polaren Legionen; unoermutet unb mit 3erfd)met=

ternber ©eroalt fauft bie £atoine in bemfelben Moment nie*

ber, too fie fid) oom (Eife löft, 23rud) unb Stur3 finb eins;

feine tfanonenfugel fliegt gefdjroinber, tein SBIiti 3udt fdjnel*

1er. Xlnb 3U biefer entfefclidjen $löfelid)feit gefeilt fidj bas
fürdjterlicbe Collen bes Donners, bem ein cnblofes, fremb*
artiges (£djo oon mebr tlägüdjem als bröbnenbem Klange
folgt . . .
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So ool^ogen [idj oor btn klugen ber entfetten 3u*

flauer 3uroeilen nötige Scenerieoerroanblungen; bas £anb
[tanb in ununterbrod)ener SOietamorpbofe; bas ©ebirge
tourbe unter ber SBirîung eines jäben Saufturjes jur ebene ;

9?egemoa[[er, bas in bk 9ftf[e ber grofeen (Eisblbde ge*
[idert mar, fror infolge einer einzigen falten Sftacbt unb
fprengte bann burdj [eine unroiber[tebItd)e Slusbebmmgsge*
roalt iebes £inbernis, oon [tärferer Sftad)t nod& baburd),
bab es zu (Eis rourbe, als roenn es oerbunftet roäre, unb [ol*

d)es ^bänomen ooll&og \iâ) gleidjfalls mit ent[e&lid)er $lö&*
IicDîett.

3um ©lud [olïte bem Gelitten unb [einen £enïern ïein
Ungïud broben. Daburd), bab alle SBorfidjtsmaferegeln ge>
troffen roaren, jtourbe alle ©efabr oermieben. Uebrigens
roar bies oon ©raten, ilämmen, Sätteln, (Eisbergen 5er*
flüftete £anb oon feiner grofeen Slusbebmmg, unb brei
Xage fpäter, am 3. 3uli, befanben [id) bk 9îei[enben toieber
in ben bequemer pa[[ierbaren (Ebenen.

Dort aber rourben ibre SBIide burdj èe neue (Er[djei?
nung gefehlt, bie lange bk ©elebrtenfdjaft beiber ÏÏSelten
in (Erregung unb Spannung gebalten t)at. Die îleine Sdjar
30g närnltd) an einer böd)[tens 50 gufe boben £ügelfette
hin, bie \ià) auf mehrere teilen entlang ju bebnen [d)ien,
beren ö[tlid)er £ang mit Sdmee, aber oon ganä roter
Färbung, htbtdt roar.

Das (Erftaunen ber fleinen Sdjar, ibre oerrounberten
ausrufe, aud) ben ersten, baib [djredbaften (Einbrud biefes
langen trapproten Sßorbangs roirb ber £e[er roobl begreif
Fen. Der Doîtor beeilte [idj, [eine 5tameraben 3U berubi=
gen ober roenig[tens aufjutlaren. 3bm roar bkk 2lb[on-
Derlid)feit roten Sdjnees befannt zufolge bes Stubiums ber
hierüber oon Sollafton, (EanboIIe unb Sauer oeröffentltdj*
ten d)emi[d>analt)ti[djen arbeiten. (Er erjäblte alfo [einen
gameraben, bab [oleber Sdjnee nidjt blofc in ben arïti[d)en
Legionen, [onbern aud) in ber Sdjtoeiä, mitten in ben %h
pen oorïommt; be Sauf[ure traf ibn 1760 in erbeblidjer
wtenat auf bem SBreoen, unb [eitbem beridjteten oon [ol*
tbem Sdmee bie Kapitäne 9îo 6, Sabine unb anbre See*
fabrer aus btn arfti[djen Legionen.

Slltamont bat ben Doîtor um (Erflärung ber 23e[djaf=
fenbeit bie[er [elt[amen Subftan*, unb ber Doftor ertlärte
tbm, bte[e Ofärbung rubre einjig unb allein oon ber 2In=
roc[enbett organiser ftleinroefen ber, bejüglid) beren bk
Cbemtter lange im unïlaren geroefen [eien, ob fte es mit
ftleinroefen tieri[(ber ober Pflanzer SRatur ju tbun bat-

SBerne XV 10
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tcn; fie Ijätten aber fdjliefelidj erfannt, bab bie[elben 3m
Familie ber mifro[topi[d)en $Ü3e oon ber ©attung Uredo,
bie Sauer Uredo ninalis getauft babe, gehörig [eien.

SRun [tiefe ber £)oftor mit ber C£tfenîptfee [eines Stedens
in bie[en Scbnee unb geigte [einen ftameraben, hak bk
[djarladjfarbne Sd)id)t 9 $ufe in ber 2iefe mafe. X)ann gab
er ir)nen bas (Erempet auf, roie t)iel roobl [oldjer $iÏ3e

auf einem 9?aume oon [0 unb [0 oiel teilen enthalten
[ein mödjten, toenn nad) Sdjäfcung ber (Belehrten auf einem
£iuabrat3entimeter 43.000 oorbanben [eien.

Die[e Färbung mufete, nad) ber 23e[d)affenbeit bes $>an>
ges 3U [djliefeen, bis in eine [et)r frübe 3eit 3urüdreidjen ;

benn bie[e $iÏ3e 3er[et;en ]id) roeber burd) bie Sdjneeoer*
bun[tung, nod) burd) bie 6djnee[d)mel3e, unb tt)re Orarbe
t[t ab[oïut unoeränberlidj.

2Bar bk (Erlernung nun aud) erîlârt, [o oerlor [ie

bod) barum nidjt an (Sigentümlid)!eit ; bie rote Çarbe i[t

in ber 9latur auf grofee Streden roenig oerbreitet; bie

23red)ung bes Sonnenlichts oerur[ad)te auf bie[em purpur*
nen 2eppid) [elt[ame SBirfungen; [ie gab ben ©egen[tän=
hm in ber 9täbe, ben $el[en, äften[d)en, Sieren, eine fflam=
menröte, [0 bah [ie aus[at)en, als toürben [ie oon einem
inneren 33ulîane erleuchtet, unb als biefer Sdjnee [djmolj,

batte es gan3 ben $ln[djein, als ob 23ädje oon 23Iut unter
ben $üfeen ber 9?ei[enben flö[[en.

liefen roten ©oben ober, roie ber Doftor iljn nannte,
bie[es „23Iutfelb", betamen bie 9?ei[enben er[t nad) brei

2Rar[d)[tunben binter [idj. 9lad) bie[er 3^t nabm bie £anb=
[d)aft urieber ibr getoöbnlidjes $lus[eben an.

(Einunb3toan3tg[tes 51 a p i t e l :

ŒmbrM* mif htm gtjjnee*

Der 4. Suit oerftrid) inmitten eines [ebr bieten 9îe*

bels. Der 9War[d) nad) Sorben liefe [id) blofe mit böd)[ter

Sdnoierigteit innebalten; aller Slugenbltde mufete er nad)
bem ftompafe berichtigt roerben. Kein Unfall ereignete [icb

glüdlicberroeiie, [o lange bie $in[ternis berr[d)te; blofe 23ell

ging [einer Sdjnee[d)ube oerlu[tig, als er mit ibnen gegen
einen ??el[enoor[prung rannte.

„deiner äreu," [agte 3ol)n[on, ,,ià) glaubte, man
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fyättt, roenn man [idj auf ber Xbem[e unb aut bem 2Rer»

feotanal berumgetrieben bat, [o balb unb Ijalb bas 9îed)t,

betreffs Hebels bla[iert m fein — aber id) jer)e bod), bafe

idj mid) geirrt babe."

„9ta, na!" erroiberte Seil „man müfcte freilidj m ber
iîage [ein, tote in £onbon ober in £ioerpool, Radeln an*
jünben 3U tonnen."

„SBarum [ollen roir bas benn nidjt?" oerfe&te ber

Doftor — „[djroerenot ! bas ift ein ©ebanfe! ben 2ßeg
tonnte man toirîïidj ein btfed)en aufbellen, 3um roenigften

îo, baß man ben Rubrer [eben, unb bah man [id) ein bifc

djen graber in ber SRidjtung balten fönnte."

„2Bie [ollen toir uns aber Radeln ba3U oerfebaffen?"
fragte ©eil.

„Mit 2Batte, bie roir in 2Beingei[t tauten unb an bie

Spifcen un[erer Sieden [teden."

„örein er[onnen," erroiberte 3obn[on — „unb lange
roollen roir bamit nid)t [äumen!"

Sftad) einer 23iertei[tunbe [efcte bie fleine Sd)ar in ftod*

[in[trer Sftadjt unter $adel[d)ein ibren ÏRarfd) fort, ©ing
es oon ba ab audj in graberer 9?id)tung, [o ging es bod)
nidjt in [d)nellerem Xempo, unb Dorm 6. 3uli perteilten
\id) bie[e fin[tern 2)ün[te nidjt roieber. 5lls [iü> bk (£rbe

bann roieber abgeîublt batte, fegte ein [cbarfer sJlorbroinb
ben ganzen Siebel binroeg, gleidj ben ft-efcen eines in 3un*
ber verfallenen Stoffes.

Obne Säumen nabm ber Doftor bas 23e[ted auf unb
[teilte fe[t, bafc bie 5Kei[enben in bie[em sJlebeI îaum auf
eine Durd)[djnittslei[tung oon adjt teilen am Sage gefom«
men roaren.

5lm 6. tummelte man [id) nun, bie oerlorene 3eit rote*

ber eimubringen, unb bracb in aller $riibe auf. 5llta=

mont unb Seil nabmen ibren ^3Ia^ an ber Spifce roieber

ein, [onbierten bas terrain unb [pürten bas SBilb auf;
Xell begleitete [ie; bas Sßetter roar mit [einer er[taunlid)en

5BetDcgltcr)îeit roieber [ebr bell unb [ebr troden geroorben,
unb obgleidj bie Rubrer bem Scblitten jroei teilen oor=
aus roaren, oerlor ber Dottor Uine einige ibrer 23eroe*

gungen aus bem ©e[idjte. (Er roar besbalb er[taunt, roabr3u*
nebmen, bafc [ie plötsUct) £alt matten unb in einer £al=
tung [tarr roie Stein ba [tanben; roie 9ften[d)en, bie nad)
bem 5ori3onte gaffen, [dienen [ie bie roeite fterne ab3U=
fudjen. Dort, too bas Xerrain eine ^Biegung maebte, mu[ter*
ten [ie bas[elbe unb fubren oerbu^t in bit £öbe. «Bell

10*
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Wien fogar porftürjen ju mollen; aber Slltamont bieli

iï)tt mit ber £anb jurüä.

„9lanu! mas tuihtn [te benn?" fragte ber Doftor
beti Scbiffsjeugmeifter.

„3cb beobacbte mie Sie unb frage mid) rote Sie, £err
(Slambonnt)," gab ber alte Seebar 3ur Slntroort — „aber
mir finb ibre (btbäxbtn ein ausgemaltes SRätfel."

„ïierfpuren baben fie gefunben," meinte Natteras.
„ftann nicbt fein," oerfe&te ber Doftor.
„2Barum nicbt?"
„Sßeil Xell bann bellen mürbe."
„Spuren finb es aber, bk fie beobachten!" meinte

3or)n)on.

„Œilen mir!" fagte Natteras ~ „mir roerben balb
rotffen, rooran coir finb."

3obnfon fporute [eine £unbe 3U rafdjerem Xempo an.
Waa) ©erlauf pon 20 Minuten roaren bie fünf ^Reifen*

ben roieber beifammen, unb Natteras, ber Doftor unb 3obn*
Ion teilten balb Seils unb Stltamonts Staunen.

äftenfdjenfpuren, beutltdj ftcr)tbare, unbeftreitbare 9J?en=

fetjenfpuren, unb fo frifebe Spuren, als feien fie erft am
Sage oorfjer getreten roorben, seigten fieb im Sdjnee oer*

ftreut.

„(Ss finb Gsïimos," fagte Natteras.
„31llerbings," betätigte ber Doftor, „finb es bodj

s2lbbrüdfe oon ibren (Esfimofdjuben!"
„deinen Sie?" fragte TOamcnt.
„föanä gemife!"
„(£i — unb ber £ritt ba?" fragte TOamont, auf eine

anbre Spur roeifenb, bie ftdj mebrfadj mieberbolte.
„Der Sritt ba?"
„3a! meinen Sie, ber gebore audj einem Ccsfimo?"
Der Doftor fab aufmertfam bin unb mar oerbufct.

Die Spur eines europäifeben Scbubes mit feinen Nägeln,
feiner Soble unb feinem $Ibfat$ mar tief in ben Sdjnee ein*

gebrücft; ieber 3meifel mar ausgefcbloffen ; ein äftenfcb,

ein $rember, töar bort gegangen.
„Europäer l)ter !" rief Natteras.
,,(£>an3 augenfdjeinlicb," fagte 3obnfon.
„Die Sacbe ift aber bod) fo unroabrfdjeinlidj, baj$ man

jmetmal btnfeben mufj, ebe man einmal 3a fagt."

Der &elb Daniel be $oe's mar nidjt perbufoter, als er

bte Spur eines menfcbltcben Ofufees im Sanbe feiner 3nfel

fab; aber menn feine SBerbutJtbett aus $urd)t entfprang,
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fo entfprang fie bei £atteras aus SBerbrufc. (Ein (Europäer

fo bidjt am ^3ole!

Sïïan brang oonoärts, um bte SRi^tung btefer Spuren

fefouftellen ; oermifcbt mit anbern Spuren oon (Esfimo*

fâu^en unb Sftofafftns, toieberbolten lie ftd) aber eine 95icr=

telftunbe lang; bann bogen fie in toeftïtcber SRicbtung ab.

$tn biefem $unïte angelangt, [teilten fié bte 9îeifenben

bie ftrage, ob man ibnen nodj rueiter folgen folle.

„Stein," gab Natteras 3ur Slntraort — „oonoärts!"
Gin Ausruf bes Doftors unterbrad) ibn. äRit einem

©egenftanbe, oon nod) roeit beutlidjerer SBeroeisfraft, über

bcîîen ëerïunft gar fein 3rrtum möglidj ioar — bem
Dbieîtioglas aus einem ïafcbenfernrobre — îam er ber*

beigelaufen.
„Diesmal," Jagte er, „läfet ficb bie Slntoefenbeit eines

Sluslänbers auf biefem Stüd (Erbe nid)t mebr in 3toctfcl

Sieben!"
„StRar[a^ ! portoärts!" rief Natteras, unb biesmal fo

energifd), bafc niemanb ibm ben ©eborfam penoeigerte.

Der Scblitten nabm bie ^fabrt in ber momentan unterbrodje*

nen Nietung toieber auf.

OTe fudjten mit Sorgfalt ben ^orijont ab, Natteras

ausgenommen, t)tn ein bumpfer 3om erfüllte, unb ber

nidjts feben toollte. Da man aber ©efabr tief, auf einen

Srupp oon 9kifenben 3U geraten, mufete man 93orfid)tsmafc

regeln treffen; es biefe bocb roirïïicb mit Hngiüd fpieten,

toenn man fid) anbre auf biefer unbeïannten SRoute 3UPor*

ïommen fab! Der Doîtor tonnte, obne ben 3om bes

Kapitäns 3U füblen, fid) eines geanffen Söerbruffes ntd)t

enoebren, aller angeborenen $bilofopbie ungeaajtet. SSX*

tamont ïdjien gleichfalls betroffen; 3obnfon unb Seil

brummten bebroblidje SBorte 3toifd)en \>tn 3äbnen.
„Sßortoärts !" meinte fcbliefclidt) aua> ber Doîtor ; „toapp*

nen toir uns gegen Scbidfalstüden!"
„Das mufe man fagen," meinte 3obnfon, obne oon

5Iltamont gebort 3U toerben, „ben ©efdjmad an einer SReife

jum $ol müfete einem roobl perborben toerben, toenn man
ben ^Iafc fcbon belegt fänbe !"

„(Es Iäfct fid) aber bod> ïaum sroeifeln . . ." meinte

ML
„SRein," oerfe&te ber Doîtor, „fooiel id) mir audj bas

Abenteuer im ftopfe berumgeben Iaffe, îooiel idj mir ein*

reben roiil, es fei umoabrfcbemlicb, unmöglid), fo mufe icb

mid) brein fügen; ein foldjer Scbub bat ficb ntdjt im Scbnee
eingebrüdt, obne bafe er am Sufje eines ©eines geftedt
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ïjat, unb obne baft btcfes Sein on einem menfdjlidje« £eibe
gegangen bat. (Esümos liefee td) mir \a nodj gefallen — abex
(Europäer — !"

„Die Sadje ift bit," meinte 3obnfon, „bafc es gar
ntdjt fd)ön roäre, roenn man in ber öerberge am anbern
©ipfel ber 2Belt bh Selten idjon ooller 3nfaïfen finben
mürbe!"

„©ans abfdjeulidj roäre bas!" rief TOamont.
„&a, man roirb ia feben," meinte ber Doftor.
Darauf marinierte man roieber roeiter.

Der Xag ging ju (Enbe, obne bafc bie Slnroefenbeiî

t>on Sluslänbern an biefem Xeiï ber polaren 2BeIt burd)
einen neuen Umftanb beitätigt roorben märe, unb man
fd)lug enblid) ein £ager für bie Sftadjt auf.

Gin ôiemlid) heftiger Sßinb aus Sorben r)atte fid) auf=

gemacht, fo bafe man für bas 3elt einen fidjern &led im
©runbe einer Sdjlud)t auffudjen mufete. Der Rimmel \ah

bebroblid) aus. £ange SBoïfenfefcen fuhren am ëimmel mit
ï)oï)er ©efdjroinbigfeit, fegten bid)t über ben 53oben, bafe

bas Sluge SQftibe batte, fie in ibrem oerjettelten £aufe 311

oerfoïgcn; 3uroeilen fdjleppten Tiefe bide Dunftflede bis 3um
3eItboben, fo bafe es grofee SOfaUje foftete, bas 3elt felbft

gegen ben Drîan ju fidjem.
„(Eine böfe 9lad)t im Sinnige!" meinte 3obnîon nad)

bem SIbenbbrote.
„5lalt roirb fie nidjt merben, aber laut," meinte ber

Doîtor barauf; „treffen mir unfere 23orfebrungen ! ma-
djen mir bie 3cltroänbe mit [ärmeren Steinen feft!"

„Das mirb roobl gut fein, £err ularobonnu! SBenn
ber Orîan unfer 3elt roegreifeen foltte, fo mödjte es uns
roobl fdjroer merben, feiner mieber babbaft 3U merben!"

Die peinlicbften Sorftdjtsmaferegeln mürben getroffen,

um biefer ©efabr oor^ubeugen, unb bie ermatteten SReifen*

ben oerfudjten ju fdjlafen. Utber bas roar gan3 unmög*
iid)! Der Drîan mar entfeffelt unb rafte mit unoergletä>
lieber ©eroalt oon Süb nad) 9lorb; bie SBolfen 3erftoben
im £uftraume roie ber Dampf aus einem eben geplagten
Dampffeffel. Unter ben Stöfeen bes Orïans fdjoffen bie

legten £aroinen in bie Sdjludjten hinunter, unb in graufen
Cêdios ballten bie bumpfen Sd)Iäge roiber, mit benen fie

bort auffdjlugen. Die 2Itmofpbäre fdjien ber Sdjauplaft
eines roilben Kampfes jroifdjen £uft unb SBaffet, unb blofe

bas fteuer feblte 3ur grimmen Sdjlad)t.

Das überrei3te £>br fpürte in bem allgemeinen ©etöfe
fcltfame ©eräufdje heraus, nidjt bas ©epraffel, bas ben
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Stur* fdjroerer Körper Begleitet, fonbern otclmeBt bas Beïïe,

fc^arfe ©eïnifter zertrümmerter Körper; beutltm ließen ftd)

fur3e, fcBrilïe %'ôm rote oon berftenbem StaBl Bpren m*
mitten bes langgezogenen Donnergerolls unb Sturmge*

rttU

lfi"eïcs ïetsterc ©etöfe fanb feine naturlidje ©rîlarung

burd) bie £aroinenftür3e, aber rooBin er bie anbern ©erauidje

tBunfolIte, roufete ber Doïtor md)t. 3nben Momenten beang*

ftigenber Stille, roäBrenb benen ber Orîan Altern m fdjopfen

fàten, um mit befto fcBIimmerer ©eroalt einju[eßen, tau]®*

ten bie fteifenben iBre ©ebanïen aus.

„Das finb ja Stöfce," meinte ber Dottor, „als roenn

(Eisberge unb (Eisfelber aneinanber rennen!"

„3arooBI," erroiberte Slltamont, „gan3 fo Bort es ftcB

an, als ob bk (Brbrinbe mitten entjroei Berfte! SIcBtung!

r

„2Bären roir am Speere," oerfetjte ber Soîtpr, .„fo

roürbe id) glauben, es fänben (EtsBrütBe über ŒtsBruàje

ftatt
w

'„Slnbers îann man fidj ben Speïtaïel audj gar nidjt er*

Haren," meinte SoBnfon.
.

„Sollten roir etroa an bte ftufte gelangt fem?" fragte

lunmöglicB roare bas nid)t," erroiberte ber Doïtor;

„2ld)tung!" fetzte er Binju, als es grabe roteber mit un*

BeimlicBem ©etöfe getraut Batte, „Tollte manntet rotrf*

lidj meinen, game Xürme pou GisfcBollen Brädjen 3ufam*

men? 2Bir tonnten allerbings bicBt beim O^ean fem!"

„2Benn bem fo ift," perfekte £atteras, „roerbe td) mt<B

feinen Moment Befinnen, quer burd) bie (Bisfelber oorju*

„DBo!" erroiberte ber Doïtor, ,,nad) folgern Sturme
roerben bie rooBl faum nod) lange ftanbBatten! 2ßir toer*

ben ja morgen feBen. ©leid)oiel! füllten in foirer 5Raà)t

5Menfd)en unterroegs fein, fo möd)te td) fie aus ttefftem

&er3en beîlagen." , ,_ .

3eBn Stunben lang beraerte ber Drfan oBne Unter-

BTetBung, unb feiner pon ben 3nfaffen bes 3eltes tonnte

einen ^ugenblid ScBlaf finben. 3n tiefer Slngft perflofc

bie Stockt. . _„
Unter folgen Xlmftänben îonnte rotrîltcB ieber neue

3mifd)enfall, ein Sturm, eine £aroine, ernften SlufentBalt

pcrurfatBen; gern Batte fid) ber Doftor einmal braufeen

umgefeBen, aber roie liefe fidj bas Bei fold&em xauroetter

ristieren?



— 152 —
3um ©Iücf legte ftdj ber Drfan toaïjrcnb ber etilen

50cotgen[tunben, unb enblidj burfte man baran beuten, bas
îo tapfer perteibigte 3elt m perlaïfen. Der Doftor, £at*
ras unb 3or)njon begaben jid) 3U einem ettoa 300 $ufe Ijo=

Ijen £ügel, ber fid) leidet unb bequem etfteigen lieg. $on
bort aus [djtoeiften ir)re 23lide über eine £anbfdjaft oon
total oerönbertem 9lusfer)en, bie aus toilben Reifen, fdjar*

fen ©raten gebilbet 3U \t'm [djien unb feine Spur t>on (Eis

meïjr auftoies. Der Sturm rjatte ben Jßinter Ijintoeggefegt,

unb im 9tu roar bem ÏBinter ber Sommer gefolgt; ber
nom Orfan gleidjfam roegrafierte Sdjnee ïjatte gar feine

3eit gefjabt, fidj 3U SBafîer auf3ulöfen, unb ber Grbboben
zeigte ïidj in all ber SRauljeit feines Hrbefianbes.

$lber tooljin fier) bie 23Iide bes Kapitäns poller ©ier
lenften, bas toar ber Sorben! Dort fdjten ber £orijont in

ïd)toar3Ïidjen Dünften gebabet.
„Das tonnte bodj roitHidj bie' pom £)3ean oerurfadjte

SBirfung [ein," meinte ber Doftor.
„Sie rjaben redjt," ertoibette Natteras — „bort mufe

bas Sfteer fein!"

„Die Färbung bort nennen roir Seeleute ben „23Iinf"

oon offnem 2Baffer," meinte 3or)nfon.
„Setjr richtig/' beftättgte ber Doftor.
„9lun! bann 3um Scfjlitten!" rief Natteras — „unb

bem neuen £)3ean entgegen!"
„Das tt)ut 3r)rem £er3en tooljl — t)e?" fragte Clara*

bonnp ben Rapitän.
„3aroor)I, fidjer!" perfekte biefer mit (Entfjufiasmus ;

„binnen Iur3em roerben totr beim 93oIe fein! unb Sie,

mein braper Dottor, füllen Sie fidj hd foldjer Slusficrjt

nicfjt audj glücflidj?"

„3dj? o! icr) fütjle mid> immer glüeUicr) — *bornef)m*

Her) bann, toenn anbre glticflïà) finb!"
Die brei (Englänber tarnen jur Sdjludjt 3urücf, ber

Schlitten toutbe begannt, bas £ager abgebrochen, unb ber

SOtarfdj toieber begonnen; ieber fürdjtete, nocr> bie Spuren
ppm äage portjer roiebenufinben, aber auf bem roeiteren

2Bege ïam feine Spur eines fremben ober einljeimifcfyen

drittes metjr in Sidjt. Drei Stunben fpätet ftanb man an
ber Äüfte.

„Das 2Reer! bas 2Reer!" riefen bie Pier Scanner
coie aus einem 2ftunbe.

„Das freie 90ceer! bas offene SDxeer!" rief ber &api*
f
*n. —

(£« toar 10 tfrjr morgens.



- 153 -

$ljat[ud)Iidj batte ber Orfan in bem ^olarbeden reinen

%\\ä) gemalt; nacb allen iKtcbtungen bin 3er[toben bie 3er*

trümmerten, oerrüdten Stollen; hk größten oon ibnen, Mt
(Eisberge, „listeten Sinter", rote ber Seemann 3U fagen

pflegt, unb fduoammen ins offene äfteer. Das Selb fyatU

einen grimmen Stofe 00m Sturme erhalten; ein £agel oon
fpifcen 3aofen unb (Eisftaub lag über bie naben $el)en ge=

breitet. Das bifedjen (Sis, bas 00m (Eisfeïbe nod) an bem
Hferbange baftete, îab tote morîd), tote oerfault aus; auf
ben oon ber 23ranbung bejpülten Seijen bingen breite lange
&lgen unb SBüfcbel eines farblojen Sangs.

Der £)3ean bebnte Tidt> toeiter, als ber Göltet reid)te,

obne bafc ber 23lid auf eine 3n[el ober auf Sfteulanb fiel,

bas ben £ori3ont begren3t bätte. Die ftüfte bilbete im
SDÎten unb im SBeften ein ilap, bas Tief) in mäßiger 23öfd)ung
in bie fluten Dincinfentte. Das ätteer brad) fid) an ben
äufcerften Spifeen ber beiben Kaps, unb ein leiebter Scbaum
enteilte in ©eftalt roeifeer 3ipfel auf hm frittieben bes
SBinbes; ber 23oben eines neuen Slmerita [tieg brüben auf,

unb bas alte Slmeriîa oerîanî in ben liefen bes polaren
9J?eeres, obne 3udungen, frteblict) unb leidjt geneigt; in

roeit offener 23ud)t 30g es fidj in ber SKunbe unb bilbete

eine oon 3U)ei Vorgebirgen eingeîd)Ioïîene offene
<

ffi)t'ï)t.

3m STJiitielpunfte bilbete ein ^eljenoorfprung einen ïleinen

natürltdjen £afen, ber auf brei fünften bes ftompaïîes ge*

[djüftt lag; burd) bas breite 23ett eines Stromes, bie ge*

roöbnltd)e 23abn bes gefdjmol3enen Sdjnees nadj bem 2Bin*
ter, ber im gegenwärtigen Sftoment tofenb unb brau[enb
babinfdjofe, fanben feine SBaffer ben 2Beg in bie £anb*
maîîen binein.

$lls fid) Natteras über bie ©efialtung ber ftüfte Älar*
beit geftbaffen batte, befcblofe er, nod) am nämlicben Sage
bie 3urüftungen 3ur ^abrt über bas äfteer 3U treffen; er

befabl, bie Scbaluppe ins Süker 3U Iaffen, bzn Sdjlitten

aus3ufradjten unb für fpätere (Exfurfionen in ber Sdjaluppe
3U bergen.

Darüber tonnte frciltdj ber 5tbenb betemiommen. Des«
balb rourbe bas 3elt aufgefdjlagen, unb nad) einer er«

auidenben Sftadjtrube bie Arbeit oon friftbem roieber aufge-
nommen. Unterbeïfen boite ber Doïtor, um bas 23efted

auf3unebmen, unb um einen Seil ber 23udjt in bi)brogra*
pbi|d)er £inftdjt feftouftellen, feine 3n[trumente.

Natteras trieb 3ur (Eile an ; er roollte aufbredjen, roollte

îBorfprung baben, falls irgenb eine anbere (Expebition ans
Sfleer bingelangen jollte.
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ITm 5 Ubr abcnbs nmren 3obn[on unb Bell mit aller

Arbeit fertig. 2)ie Sdjaluppe [cbaufelte [td) anmutig in bem
ïleinen £>afen; tï>r SUÎa[t [tanb bod), ibr Sllüoer toar ein*

geholt, ibr $od[egeI f)ing in ben ßeinen; ^rooiant unb
Sdjlittenteile toaren in ibrem £oblraum geborgen; blofe

bas 3elt unb einiges Bagergerät toar am anbern borgen
nod) su oerlaben.

Bei ber SRüdtebr fanb ber Doîtor biefe 3urü[tungen
beenbigt. 3lïs er bie Sdjaluppe, rubig, oor bem 2ßinbe ge*

[djü&t, liegen [ab, ïam ihm ber (Einfall, bem fleinen £afen
einen Saufnamen 3U geben, unb er braute ben tarnen
„

s#ltamonH>>arbour" in 33orf(^Iag. Darob erhoben fid)

îeinerlei Sdjtoierigfeiten. 3eber fanb ben Borfdjlag burdjaus
in ber Orbnung. Demnadj tourbe ber £afen auf biefen

tarnen getauft. sJîad) ben Beregnungen bes Dottors lag

er unter 87 ©rab 5" Breite unb 118 ©rab 35" öftltt^er

£änge oon ©reentoid), bas Reifet ïnapp 3 ©rabe oom
$ole. Die 9îeifenben batten oon ber Bictoriabud)t bis aum
$lltamontbafen eine Strede oon 200 teilen hinter \i$ ge*

bracht.

3toetunb3toan3tgltes ilapitel:

§a* üffen* p**r,

5lm anbern borgen oerluben 3obn[on unb Bell bie

£agergerätfcbaften. Hm 8 Wbr xoar man mit allen 3u=
rüftungen fertig. 3m Slugenbltd, als [ie abftofeen roollten,

erinnerte [idj ber Doftor an bit SReifenben, beren $ufe=

fpuren man gefunben batte: ein Vorfall, ber ibm nid)t

aus bem Sinn îam. . . . 2BoIIten bie[e 2ften[d)en 3um
SKorbpol bringen? be[afeen [ie irgenb ein Mittel, über ben
polaren £>3ean 3U gelangen? roürbe man ibnen auf biefer

neuen SRoute abermals begegnen? Seit brei Sagen batte

ïeine Spur toteber auf ibren Slufentbalt getotefen, unb roer

fte aud) toaren, fooiel [tanb fe[t, bafe [ie ben Slltamont*

bafen nidjt erreicht batten. Der Slltamontbafen toar eine

Stätte, 5U ber bin nocb feines SUtenfdjen $ufe gelangt
xoar. —

3nbe[feit formte foer Doïtor, oon [einen ©ebanïen oer=

folgt nidjt umbin, einen legten Bltd über bas £anb [djtDei-

fen 3ä lafîen, unb [tieg auf «ine Äuppe oon böd)[tens bun*
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bert $ufc Söbe. $on bort aus fonnte fein fSlid über bett

ganjen [üblidjeu Nori^ont [djtoeifen.

2Iuf bem ©ipfcl angelangt, [efeie er bas Srernroljr oor
bie klugen. 2Bie grofc toar [eine 25ertounberung, als er
nidjts, gar nidjts, [ab, nid)t blofc braufeen auf ben Sflädjen,

Jonbern aud) toenige Stritte oon [id)! Das fam ibm
ï)od)[t Jonberbar -oor ; er tunterfudjte ben $all neuerbings, unb
töüefeitd) aud) [ein fternrobr . . . ba [ab er, bafc bas Db=
ieftio barin feblte . . .

„3e[us!" rief er — „mein Cbieftio!"
Dafc es nun plöfclidj Zag m ieinem (Seifte tourbe, toirb

ber £e[er begreifen. Mit einem Sdjrei, laut genug, bafe
feine ftameraben ibn hörten, rannte er, fo ra[dj tßn bie
Seine trugen, ben £ügel binab. Die 2Ing[t, mit ber feine
Slameraben ibm 3u[aben, toar nid)t gering!

„SRanu! toas giebts benn nodj?" fragte 3obn[on.
Der Doftor, aufeer Altern, fonnte fein 2Bort beroorbrin*

gen. (Enblicb [tiefe er bie Sßorte ïjeroor:

„Die Spuren ... bk dritte ... bie Sdjar . . ."

„2ßas benn? toas?" rief Natteras — „etroa örrembe
bier!?"

„5Retn! nein!" oerfe&te ber Doftor . . . „bas £)bief=
tio — mein Obieftio ... mir ift . . ." unb er geigte [ein

befeftes 3n[trument.

„2Idj! id) oerftebe!" rief ber &merifaner — „Sie boben
bas Ding oerloren?"

„3atoobI!"
„2Iber jene Spuren . .

."

„Sinb un[re Spuren! ftreunbe, un[re Spuren!" rief
ber Doftor — „toir baben uns im Sftebel oerlaufen — [inb
im streife berumgetreten unb su un[rer eignen Spur 3u*
rüangelangt!"

„^Iber biefer (Sinbrud oon Sdmben?" fragte Natte-
ras. —

„Der rtrtjrt oon 23eïïs Stiefeln ber," riet ber Doftor,
„oon 23eII, ber bod) feine Sdmeefdnibe serbrodjen batte
unb einen gan3en Xag lang mit Stiefeln im Sdmee berurn*
gepat[d)t ift!"

„Stimmt!" rief Seil — „ftimmt toie eine böbmifdje
Drgel!"

Der 3rrtum, bem bie flehte Sdjar oerfalïen mar, lag
[o flar am Xage, bafc jeber laut aufladjte, bis auf 'Nat-
teras, ber bod) toabrlid) am glüdlid>[ten über biefe (Ent
bedung toar.
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„23orroärts! los!" ïommanbierte er.

Rüm Sßiertelftunbe ücrftrtc^, fo roar icber an feinem
$Ia&e an 23orb ber Sdjaluppe, bte mit flatternbem l^od*

Tegel rafdj aus bcm TOamontbafen binausfegelte.

5lm aJHttrood), bcm 10. 3uli, erfolgte biefe Heberfabrt.
Die Seefahrer befanben fidj in äufeerfter Sftäbe oom 93oI,

genau nod) 175 teilen toett. fîraïls nod) £anb an biefem
fünfte ber (Erbtugel lag, mufjte bie Sdjiffabrt oon äufcerft

fu^er Dauer [ein.

(Es rockte fdjroadjer, aber günftiger 2Binb. Das Xljer*

mometer 3eigte 50 ©rab über 9tull (plus 10 (Eenttgrab).

Das Sßetter roar tbatfädjlidj roarm. Die Sdjaluppe batte
oon bem Transport auf bem Sdjlitten nidjt gelitten; fie

befanb fidj in treffltdjem Staube unb tiefe fid) Ieidjt Ien»

fen. 3obnfon ftanb am Steuer, ber Dottor, Seil unb ber
Stmerifaner Ratten fidj, fo gut es ging, 3roifdjen bas Steife*

gepäd gefegt, bas 3um Seil auf, 3um ïeil unter Dect oer*

ftaut roar.

Natteras ftanb am SBorberbug, btn 23IicI auf ienen ge*

beimnisoollen $untt gerietet, su roeldjem er fidj mit ün*
roiberfteblidjer ©eroalt eingesogen füllte, roie bie Magnet*
nabel 3um Sftagnetpol. ^falls fidj irgenb ein ©eftabe 3eigtc,

roollte er ber erfte fein, ber es refognos3ierte — unb
biefe (Sbre gebührte tï)m tbatfädjltdj ! TOt bem Äompafe
in ber £>anb oerfcblang er tbatfäd)Itdj ben Sorben mit feinen

23Itdcn.

9lid)ts begrenzte übrigens bie Slusbebnung bes $olar*
bedens bis bin 3um &ori3onte; in roeiter ^erne oerfdjmolj
es fidj mit bem roeiten Fimmel biefer 3one. (Ein paar
(Eisberge, bie im boben Speere trieben, fdjienen ben fütjnen

Seefabrern freie $aï>rt $u madjen.
Der Slnblid biefer Legion bot Sfterfmale mertroürbiger

$lrt. Stanb biefer (Einbrud im Sßedjfelbejug 3U ber be*

fonberen ©eiftesoerfaffung oon überneroöfen, botbgrabig
ergriffenen Oforfdjern unb SReifenben? Das Iäfet fid) febr
fdjroer fagen! Der Doïtor mbeffenJjat in feinen Xagesno*
ti3en biefe rounberlidje $bt)fiognomte bes Djeans gefdjil-

bert; er fpridjt oon ibm äbnlid) roie ^ennn, nadj roeld>em

biefe ^Regionen einen Slnblid bieten, ,,ber ben fdjärfften

ftontraft 3U einem oon Millionen -ßeberoefen beoölferten
Speere bietet."

Die oon ben unbeftimmteften £afurfdjattferungen ge*

färbte flüffige SCRaffe 3eigte fidj oon feltfamer Durcbfidjtig*

teit unb oon einer fdjier unglaublichen 3erftreuungsïraft,
rote mtnn fie aus SdjroefelrWenftoff beftanben batte. Diefe
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Durcbficbtigfeit erlaubte bem Sitae, bis zu unermefebaren

liefen 6munteret etgen ; es fab gan3 fo aus, als tourbe

bas $oïarbeden oon unten berauf nacb $Irt eines liefen*

aquariums erhellt; gans obne 3toeifel beleucbtete irgenb ein

auf bem Sfteeresboben beroorgebradjtes eleftrifcbes $bä=
nomen bk entfernteren Scbidjten. Die Scbaluppe febien

infolgebeffen über einem bobenlofen SIbgrunbe su f^toe=

ben. —
Heber ber Oberfläche biefer erftaunlicben ©etoäffer fïat*

terten Söget in un^dbligen Sparen, gleict) btebtem, febroe^

rem Sturmgetoölt. 3ugoögel, Stranboögel, 9üiberoögeI bo*

ten in ibrer ©efamtbeit alle Wirten ber großen Familie ber

2Baffetoögel, oon bem in bm füblicben beeren fo bäufi*

gen Albatros bis ju bem Pinguin ber norbifeben Speere,

aber in riefigen Serbältniffen. 3br ©efebrei oerurfaebte

ein fortroäbrenbes ©efumme. Heber ibrer SBetracbtung ging

bem Dottor alle ^laturtoiffenfcbaft flöten; es fehlte ibm
an Flamen für biefe erftaunlicben Wirten, unb roenn ibre

Flügel bie £uft mit unbefdjreiblicber SJcacbt feblugen, er*

tawtt er fiä) babei, bab er ben Hopf Unten liefe.

Sttancbe oon biefen £uftungetümen batten eine Flügel»

fpanmoette bis ju 20 ftufe; lie bebeeïten bie Sdjaluppe,

roenn fie barüber binftogen, oollftänbig, unb Legionen oon
ienen 23ögeln gab es bier, bereu SUomenflatur im £onboner
„3nbex ornitbologus" nod) nie 3U finben geioefen tft.

Der Dottor mar total „oerbummt" unb in Summa
paft barüber, bafe ibn all feine SBiffenfcbaft fo ganj unb
gar im Stiebe liefe.

$Us fein SBltd fobann oon ben erftaunlicben 2ßunbern
bes Rimmels bintoeg sur Oberftäcbe biefes frieblicben Oäeans
bernieberglitt, begegnete er Ccrfcbeinungen aus bem Xier*

reiebe oon niebt mtnber überrafebenber $lrt, barunter SCFtebu*

Jen, beren ©röfee bis su 30 $ufe reiebte, bk ber SBeoöIte*

rung ber £üfte 3itr £>auptnabrung bienten unb gleicb ria>

tigen Snfeln mitten stotfeben öligen unb Xang oon liefen»

gröfee febtoammen . . .

Hub toenn ber 231td ienfeits ber flüfftgen Oberfläcbe

in bie burdjficbtigen ©etoäffer btnuntertauebte, toar bas
Scbaufpiel, bas biefes oon taufenberiet Wirten oon öfifeben

burebfurebte SJceer bot, niebt mtnber übematürlicb ; balb

tauebten biefe ©efdjöpfe fïinï in bit tiefften Xtefen ber

flüfftgen klaffe binunter, bafe fie bas 2Iuge fleiner unb un*

beutiieber toerben, 3ule&t toie ^bantome oerfebroinben fat);

balb ftiegen fie, bie liefen bes £)3eans oerlaffenb, gröfeer

unb gröfeer tuerbenb, an bie Oberfläcbe ber fluten binauf.
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Die Seeungebeuer fdjienen burdjaus nidjt 3u erfdjredfen über
Me 2lnroejenbeit ber Sdjaluppe; roenn |tc an ibnen porbet*
[d)roamm, [treidelten fie lie mit ir)ren geroalttgen Orloffen;

bort, roo 2BaIfifd)fanger oon 23eruf mit Ofug unb SRedjt

cntfetit geroefen roären, Ijatten bie Seefahrer nidjt einmal
bas SBeroufetfein einer beftanbenen ©efabr, unb bod) tcicr)*

ttn einige oon biefen äfteerberoobnem bis 3U gan3 geroal*

tiger ©röfce.
Die jungen Secfälber [pielten sroi^en ibnen umljer;

ber SKarroal, pbantaïtifdj roie bas (Einborn, beroaffnet mit
[einer langen, [djmalen unb foni[d)en 2Bebr, einem 2Bert=

jeug oon rounberbarer Xüdjtigteit, bie (Eisfelber 3U burä>
fägen, perfolgte bie furdjtfameren 2ßa[[erfäugetiere; 3abl=

tofe 2Bale, bie aus itjren ßufilödjern Säulen oon 2Ba[[er
unb Sdjaum emporfpri&ten, erfüllten bie ßuft mit [elt=

famem 3Üdjen unb pfeifen; in größerer £iefe fdjroammen
bie 33alenopteren mit fpi&iger Sd)wui3e, bie langen, [djroär3-

lidjen ©rönlänber Slnarnafs, bie 9îiefenpottfi[dje 3roi[djen

bemfteingrauen Saufen, ober lieferten einanber Ijomeri[d)e

Sdjlad)ten, bie ben £)3ean auf eine Slädje oon mehreren
StReilen rot färbten.

2Beld) eine Sdjönfjeit, SJÎannigfaltigîeit, SWadjt unb
Starte in ber Sftatur! roie feltfam, roie ergaben alles er=

Festen am 23ufen bieîer Legionen um ben $ol perum!
unb mitten burdj fie binburdj ftrid> frieblidj, oon mäfet*

gern SBinbe getrieben, bie Sdjaluppe!
©egen 2ïbcnb oerloren bie Sd)iffabrer bie ftü[te aus

Dem ©efidjt. Die Stunben ber yiafyt [d)lugen für bie ge*

mäkigten 3onen, roie für bie äquinoftialen; bier aber be*

fdjrieb bk Sonne, immer roeitere Spiralen 3iebenb, einen

mit bem Greife bes £)3eans ftreng parallelen Jlreis. Die
in ben fdjrägen Strahlen gebabete Sdjaluppe roar nidjt

imftanbe, aus biefem leudjtenben Greife beraus3ugelangen,
ber fidj immer mit ibr Perrüdte.

3nbe[fen füllten bie ßeberoefen biefer bPPerboräifdjen
»Regionen bodj bm (Einbrud) bes 5lbenbs gan3 ebenfo, als

roenn bas Strablengeftirn rjinter bem £ori3ont entidjroänbe ;

Sßögel, $ifdje, Säugetiere oerfdjroauben. 2Bobin? 3n bie

tieffte Xiefe bes Rimmels? in bie tieffte Siefe bes leeres?
2Ber oermödjte es 3U fagen? SIber auf tr)r ©efdjrei, ibr (5e*

pfeife, auf bas 3ittern ber oom Altern ber Seeungetüme
aufgeregten 2ßogen folgte balb bie fülle, ftumme Uxibc*

roeglidjïeit; bie fluten entfdjliefen in unmerfïtrîje Scbroin*

gungen, unb bie Sftadjt geroann ibren frieblidjcn (Einfluß

juriid unter btn funfelnben SBIiden ber Sonne.
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Seit bet SIbfabrt aus bem TOamontbafen batte bie

Sdjaluppe einen ©rab in uörblidjer 9ttd)tung gewonnen. 21m

anbern Sage warb nod) immer niants fidjtbar am £ort3ont,

weber iene boben Spieen, bie bas £anb oon wettern tun*

ben, nod) iene feltfamen 3eid)en, an benen ber Seemann

bie UTnnäberung ber 3nfein über fteftlänber erfennt.

Der SBinb ftanb gut, obne îraftig ju weben, basJJlm
ging ïaum bobl; ber Scbwarm oon Jöögeln unb miäjeti

tarn <fo 3ablreid) tote am Xage oorber; über bte muten

geneigt, tonnte ber Doïtor feben, roie bie Säugettere tbre

tiefen Scblupfminïel perliefeen unb Iangfam sur äJteeres*

fläche beraufgeftiegen tarnen. (Ein paar (Etsberge, t)tn unb

roieber perftreute Scbollen, brauen allein bte unermemta)*

(Eintönigieit bes £)3eans.
L _ , r . „A

3m grofeen unb ganzen mar bas (Ets aber iparlta),

unb roas baoon ba mar, bätte tein Sdjtff tn jetner tfabrt

3U binbern permögett. 23emerft mufc werben, baß me Soja*

Iuppe Ticö îetjn ©rab über bem Kältepole befanb, unb

Mnftdjtltd) ber Xemperaturparallelen mar bas genau fo,

mie menn fie Heb 3ebn ©rab unter ibm befunben batte.

SRtdjt su permunbern alfo, bab bas SReer um btefe 3ett

berum frei unb offen mar, wie es ia auä) tn ber Dtagonale

ber Disfobudjt in ber 23affinsbai frei unb offen fetn
;

mußte.

Süitibm bätte wäbrenb ber Sommersjett ein Strjtft Dort

freien Sewegungsraum finben muffen.

Diefe 23eobacbtung bat etne grofee prafttfebe SBebeu*

tung, benn wenn bie 2Balfifd)fänger iemals bts tn bas

^olarbeden binaufbringen tonnen, ob nun oon ben norbtldjen

ftüften cimentas, b oon benen 2tfiens aus, fo tonnen Jte

ïien oerfiebert bal , bort fcbnell oolle 2frad)t 3U.gewtn*

nen, benn bief er Xeil bes £)3eans forint bas unroerfeile

23ioarium, bas ©efamtporratsbeden ber 2BaIft|â)e, Robben

unb aller Seetiere 5U fein.
t

•

.

©egen Mittag oerfdjmolj ftdj bte SBafferltnte nod) im-

mer mit bem £ori3ont, unb ber Doftor begann jebon an

bem Dafem oon fteftlanb unter biefen boben Bretten su

3lDCt

Ißenn er inbeffen febarf überlegte, ïonnte er abfolut

niebt umbin, immer unb immer wieber 3um SSorbanbenfetn

eines arttifeben fteftlanbes zu gelangen; waren boeb tbat*

fäcblid), nad) bem (Erïalten ber (Erbrtnbe, bte burd) bte

5ßerbid)tung ber atmofpbärifdjen Dunftmaffen gebtlbeten

SBaffermaffen gebalten, ber 3entrifugalen ftraft au gebor«

(ben, fid) 3U ben äquatorialen 3onen 3U ftür3en unb bte un»

beweglidjen (Enbftüde ber (Erbtugel 3U oerlaffen. Daraus
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ergab îidj notroenbigerroeiïe bas £ert)ortauà)en ber bem
93ole benachbarten ©ebtete. £>iefe (£rflärung fanb ber Doï*
tor febr ridjttg.

Unb fo erfd)ien fie audj Natteras.
Deshalb oerjud)ten [eine Solide bie 9lebel am £ori3ont

3U burd)bringen. Sein ftrimftedjer und) nidjt i>on feinen
s#ugen. (£r fud)te in ber Färbung ber ©eroäffer, in ber ©e=
ftalt ber 2Bogen, im SBefyen bes SBinbes $tn3eidjen eines

nafyen f5fe|tlanbes 3u erljdidjen. îftit oorgeneigter Stirn
ftanb er ba, unb roer audj nid)t feine ©ebanten geîannt bettte,

iätU iljn bodj betounbert, ein fo fraftoolles Seinen, ein

fo angfto olles ftorfdjen fam in feiner ganzen Haltung 3um
5lusbrud.

Dreiunb3ioan3igftes Kapitel:
§is &nnäljeruitg an tun IßoL

Die 3*it oerftridj in foleber Ungetotfebeit. 3ln bem [o

fdjarf gegebenen Umfreife 3eigte |td) nidjt bas geringste!

fein einiges ^ünttdjen, bas ntdjt SBaffer ober Fimmel ge*

roefen toäre! nidjt einmal auf ber Cberflädje ber fluten
ein £alm oon jenen auf £anbnäl)e beutenben ©räfern, bie

einft C&riîtopF) Kolumbus' £cr3 auf ber äfteerfaljrt 3ur (Eni*

bedung $lmeritas er3ittern matten.
Natteras blidte unoerroanbt — unoerroanbt !

(Snblidj, in ber fed)ften 5lbenb[tunbe, taufte über bem
•Uieeresfpiegel ein Dunft r»on unbeftimmter ©eftalt, ber aber
eine mertltdj bösere £age rotes, empor — ein Dunft, ben
man für einen SRaudjfefcen batte fallen tonnen — ber £im*
mel toar gan3 tlar unb fieïl — für eine SBolfe liefe ftd) ber

Dunft alfo nidjt anfpredien — er r»erfdjtoanb auf klugen*
blide, taudjte auf $lugenblide urieber auf — toie ein in re*

gelmäfeiger ©eroegung gehaltener ©egenftanb.
Natteras toar ber erfte, ber biefe (£rfd)einung toal)r-

nabm, biegen unbeftimmten $unït, biefen unerflärltdjen

Dunft fafete er in bas Sebfelb feines fternrobres unb filierte

ibn loobl eine Stunbe lang unabläffig.

^IöfeHd) fiel iljm irgenb ein fidjeres SJÏerîmai ins $luge;

benn er ftredte ben 2Irm nad) bem £ori3ont aus unb rief

mit fdjallenber Stimme :

„£anb! £anb!"
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Set biefen SBorten fubr ein ieber ber flehten Sdjar in

bie £öbe tote oon einem eleïtrtfdjen Silage berührt.

Heber bem Speere ftieg beutliä) fidjtbar etwas rote

9toud) empor.
,,3tt) fcïjc! iä) febe!" riet ber £oftor.
„3aroobl! ganj beftimmt! ganj beutïtd)!" bestätigte

3obnfon.
„(Eine SBoIte," meinte Slltamont.
„Sanb ! £ctnb !" oerfefete Natteras mit unerfajütterlidjer

Ueber3eugung.
Sftoä) einmal prüften bit fünf Seefabrer mit größter

^lufmerffamfeit.
2ßie es aber oft oorfommt hd Dingen, bie 3ufolge

ber (Entfernung unfidjer bleiben, fdjien ber beobadjtete $unft
oerfajrounben au fein. (Enblid) erfaßten ibn bie SBIide oon
neuem, unb ber 3)ottor meinte fogar auf 20 bis 25 Sftei*

len (Entfernung in nörbüd)er SRidjtung einen iäben £idjt-

fdjeht roabrgenommen 3U baben.
„(Sin SBuItan ifts!" rief er.

„(Ein Sultan?" rief SHtamont.
„3roeifelsobne!"
„Unter fo bober Sreite!"
„Unb roarum nid)t?" oerfefcte ber X)oïtor; „ift benn

nidjt 3slanb oulfanifdjes £anb, fo3ufagen aus Sultanen
beftebenbes, aus Sultanen entftanbenes £anb?"

„3a! 3slanb!" oerfefcte ber taerttaner — „aber fo

bittjt am $ole!"
„SRun! bat benn nidjt unfer berübmter fianbsmann,

5lommanbant 3ames SKofc, auf bem füblicben ^olarfon*
tinent feftgeftellt, bafe bie beiben feuerfpeienben Serge „(Ere*

bus" unb „Xerror" unter 170 ©rab £änge unb 78 ©rab
Srette in ooller Xbätigfeit fteben? roarum follten alfo

am üftorbpole Sultane nidjt edftieren?"
„SDlögltcr) ift bas aïlerbtngs," oerfefcte TOamont.
„£a!" rief ber Doïtor; „ie&t febe id) es ganj beutlidj:

es ift ein Sultan!"
„SBoblan!" rief Natteras, „fteuern roir bireft auf ibn

los!"
„T)er 2ßinb fängt fonträr 3U toerben an," bemerîte

3obnfon.
„Neffen Sie bie Segel! fo btd)t rote möglidj!"
Silber biefes SRanöoer fdjuf ïein anberes SKefuItat, aïs

bafe es bie Sdjaluppe oon bem beobadjteten fünfte ab-
brauste, unb felbft bie aufmertfamften Slide oermodjten
ibn nidjt roteber 3U erfoffen. 9ln ber Wäfa ber ftüfte liefe ftd^

Sterne XV. 11
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inbeffen nidjt aroetfeln. £ier cïfo tag bas (£nb3iel ber ge*
planten 9?ei[e — toar es audj nod) nidjt erreid)t, |o fonn*
ten bodj jtDeifellos feine oierunb3töan3ig Stunben meïjr
oerftreidjen, bis bie[en iungfràulidjen 33oben ein menfdj*
lidjer gufe betrat. Die 23orfel)ung, bie biefe füfmen See*
leute fo bidjt herangeführt t)attc, mürbe iljnen nun audj
genrife ntdjt toetjren, btn $uk ans £anb 3U fefcen.

Unter ben bermaligen Hmftänben befunbete iebodj nie*

manb jene ftreube, bie eine foldje (Sntbedung hervorbringen
mufete. 3eber oerfdjlofe ftdj in fid) [elbft unb fragte fid),

roie es fidj mit biefem $oï=£anbe tooftl oerljalten tonne!
Die ïiere fdjienen es 3U fliegen; in ber Slbenbftunbe flogen
bie 23ogel, ftatt fidj bort eine 3ufïud)t 3U fudjen, mit
rafdjem $lug nad) Süben! 2Bar es benn fo umoirtïid), ba%
roeber eine äftöoe nod) ein Sdjneel)ul)n bort Unterîunft fin*

ben tonnten? Selbft bk $ifdje unb grofeen äfteerfäuge*
tiere flüchteten eilig aus ber Sftäfje biefer ftüfte ïnntoeg burd)
bie burd)fid)tigen ©etoäffer. SBoIjer flammte biefe (Em*
pfinbung bes Slbfdjeus, bk allen £eberoefen gemein toar,

bie an biefem Xeile ber (Erbtugeï faulten?
Die Seefahrer ttrnren bem allgemeinen (Sinbrud un*

tertegen; fie gcroäljrten ben Ccmpfinbungen 9?aum, bie iïjre

Situation fdjuf, unb atlmäljlidj füllte ieber, bab iïjm bie

£iber fdjroer tourben.
Die 9îetïje ber 2Badje îam roieber an Natteras! (Er

fafete bas Steuer; ber Doftor, OTamont, 3ofin[on unb
Seil fd)ïiefen, auf ben Saufen ftingeftredt, einer nadj bem
anbern ein unb oerfanfen balb in bas 9îeidj ber Xrâume.

Natteras oerfudite, bem Sdjlafe su roiberfteljen; er

toollte îein Xaufenbteiîdjen einer Sefunbe oon biefer ïoft*

baren 3eit oerlieren; aber bie Iangfame 23etoegung ber
Schaluppe toiegte audj iljn, ot)ne bafc er es geroaïjrte, in
Sdjlaf, unb toiber Sßillen fanî er in einen unroiber*
fteljlid)en £aïbfd)Iummer.

Die Sdwluppe madjte inoeffen ïaum 3faï)rt; ber SBinb
oermodjte nidjt, iï>r gefpanntes Segel 3U fdnoellen. 3n
ber trente, im 2Beften, fpiegelten fidj bk Jßtcr)tftrat)teTt auf
ein paar unberoeglidjen Stollen, bk mitten im Osean
glüljenbe Rieden bilbeten.

Natteras oerfiel in Xräumen. 3n rafdjem bringe burä>
fdjroeiften feine ©ebanfen [ein gan3es £eben; er burd)Iief

feine £ebensbaljn mit jener ben Kremmen eigentümlidjen
©efdjtöinbigfeit, bie nodj fein ©ele^rter 3U berechnen oer*

modjt Ijat; er burdjlebte nod) einmal oerundjene Xaat',
er falj \i$ roieber im Sßinterlager, er fa^ bie Victoria*
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budjt mieber, fab bas „Doïtors^Haus" mieber, et fanb
nod) einmal unter ben Sdjollen ben Slmeriïaner.

Dann febrte er meiter 3urüd in bie Vergangenheit,
träumte oon feinem Sdjtffe, bem in 23ranb ge[tedten „23or=
morts", oon [einen ftameraben, oon ben Verrätern, bk
ifjn oerlaffen Ratten. 2Bas mar aus ibnen gemorben? (Er

badjte an Sbanbon, an 2BaIl, an ben raupen unb roben
<J3en. 2Bo maren fie? 28ar es ibnen geglüdt, quer burd)

bas Gis bie 23affinsbai su geminnen?

Dann führte tljn [eine $banta[te nod) meiter 3urüd:
er \ai) [idj oon (Englanb abftofeen, [ab [idj auf [einen frübe*
ren Heerfahrten, bei [einen mißlungenen 23er[ud)en, bei

all bem Hnglüd, bas tljm roiberfabren. Darob oergafc er

[eine gegenroärtige £age, bafe ibm iefct bas ©lud minfte,

baß [eine Hoffnungen [td) sur Hälfte oermirïtidjt Ratten.
2Ius ber Çreube iagte iljn [ein Xraum 3urüd in bie 5Ing[t.

3mei Stunben lang träumte er [o. Dann nahmen [eine

©ebanîen einen neuen £auf, führten iljn 3um $oIe 3urüd— enblidj, enblid) [ab er, baß [ein Sfufc auf bie[em engli*

[djen kontinent [tanb! bab [id) ber Hnion*3ad aud) t)ier

entfaltete !

SBäbrenb er [o träumte unb träumte, [tieg eine un=
geheure SBoïîe oon olioäbnlidjer Färbung am Horijont
herauf unb oerfin[terte bm £)3ean. (Es läßt \\â) nid)t ben=
fen, mit melier nieber[djmetternben ©efdjminbigfeit in ben
arftifdjen äReeren bie Drtane ent[teben. Die in ben aqua*
torialen Legionen aufgeheiterten Dun[tma[[en oerbidjten
[id) oberhalb ber unermefelidjen (Eisgebiete bes Sorbens unb
rufen mit unmtber[tebli<ber ©emalt £uftma[[en 3U ibrer
Verbrängung. Hieraus läßt fid) bie rafenbe ©emalt ber
norbildjen Stürme erïlaren.

SBetm er[ten £Binb[toif fuhren ber Kapitän unb [eine

ftameraben aus ibrem Sdjlummer auf unb roaren im 9lu
bereit.

Das 2Reer türmte [id) Ijod); bk Schaluppe, oon einer
gemaltigen See bin unb ber gefdjleubert, [türste halb btn=
unter in tiefe Sdjlünbe, [darnebte balb bod> auf 2ßogen=
fpifcen, unter SBintel \'id) neigenb oon 45 ©rab unb barüber.

Hatteras batte mit fe[ter Hanb bas Steuer gefaßt,
das im ÜRuberbaupte laut arbeitete; 3umeilen [tiefe, ibn
Dies Steuer, in ben SBogenbrud geratenb, beftig 3urüä unb
bog ibn förmlid) îrumm. 3obn[on unb Seil arbeiteten un=
ablä[[ig, bas in bie Sdjaluppe etngebrungene 2ßa[[er bin*
ausju[d)affen.

11*
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„9luf folgen Sturm bctben rotr nun grabe nid)t ge-

regnet," meinte TOamont, fidj an bie JBanî îîammernb.

„£ter mufe man [id) auf alles gefafet machen," erroi*

berte ber Dottor.
- Der nörblidje Kurs roar fdjroierig ju galten; bie biden

Sftebelmafïen gaben bem 23Iid îaum auf einige Klaftern
<Raum; ieglidjes SDlerÎ3et^en roar uerfcbtöunben. Diefer jälje

Sturm, ber jidj in bem SRoment aufnahm, roo man bem
3iele nabe ju lein roäbnte, fd)ien ernfte SUcabnungen 3U
bergen; febien überreißten löeiftern ein Verbot, roeiter oor*
jubringen.

Sollte ibnen bk Natur ben 3utritt 3um $ole roebren?
2Bar biefer $unït ber (Erbfugel mit einem 2BaII oon Stür-
men unb Orïanen um3ogen, Sie itbt Slnnäberung 3um Ding
ber Unmöglidjteit madjten?

2ßenn man aber bas energifdje ©efidjt biefer Männer
gefeïjen fyätU, )o ï)attc man begriffen, bafe ïie roeber bem
Sturm nod) ben fluten meieren, bafe fie bis 3um 3iele
oorbringen roürben.

Den gan3en Sag lang rangen unb ïampften [ie, trofc
Un bem Sobe aller Stugenbltde, brangen nid)t roeiter nad)
Sorben oor, gaben aber aud) feinen 3oII oon bem geroon*
neuen Serrain auf, überfebüttet oon lauem SRegen, über*
goffen oon SQceerroaïïer, bas ibnen ber Sturm ins (5eY\d)t

fcbleuberte. 3u bem pfeifen ber £uft gefeilte fid) häufig
unheimliches ©ctreifcr>c oon SBögeln.

(Segen fedjs Ubr abenbs, mitten im roilbeften Xobcn
ber fluten, trat aber eine plöfclidje ftalmte ein. Der
2öinb fct)roieg toie burd) ein SBunber. Das äfteer 3eigte fid)

rubig unb glatt, als fei es gar nidjt 3toöIf Stunben lang
boblgegangen. Der £)rtan fdjien biefen Seil bes polaren
£)3eans oerjdjont 3U baben.

2Bas roar oorgegangen? Gin ^bänomen aufterorbent*

Heber, unerflärlicber Watur, beffen einft Kapitän Sabine
au\ feinen Srabrten in btn grönlänbtfcbcn beeren 3euge
getoefen roar.

Der Sftebel roarb, obne 3U fteigen, oon feltfamen £id>
tern beleuchtet. Die Schaluppe fdnoamm in einer 3one
cleïtrifcben £idjts, einem fuutelnben Sanît=(£Imsfeuer oon
unermefelidjer ©röfce, aber obne alle SBarme. Der SUcaft,

bas Segel, bas Saïeltoerî 3eicbneten fid) fd)toar3 ab auf
bem pbospbores3ierenben ©runbe bes £>tmmels, unb mit
unoergleidjlidjer Sdjärfe; bie Seefahrer [tauben mitten in
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einem %aùt burd)fid)tiger Strafen; i^re ©elfter färb*

ten fid) mit $Iammenmiberfdjein. .

Die iä$e SBinbftille auf biefem Seile bes Djeans rührte

jmeifellos ber oon ber auffteigenben Semegung ber fiuft*

faulen, mäbrenb ber jur ©attung ber dnflone ober Drefc
[türme gehörige £)rfan mit ©efdjminbigïeit um biefes frieb*

lidje Zentrum berumfaufte. .

SIber biefe ftlammenatmofpbäre rief in Satteras' (Seifte

einen ©ebanïen wa$ . . . „Der Julian!" riet er aus.

„3fts mögiicb?" fragte Seil.

„Stein, nein!" ermiberte ber Doftor, „menn ftdj bte

flammen bis ^u uns erftredten, fo mürben mir erftiden!"

„ftann es oielleidjt fein 2Biberfd)eiu im Giebel fein?"

fragte TOamont.
„2Iud) nid)t. Dann müfete angenommen merben, mtr

feien bem £anbe nabe, unb in biefem $alie müßten mir

bas (Setöfe bes 2Iusbrud)s boren."

„SIber bann ....?" fragte ber Kapitän.

„(£s ift eine fosmetifd)e SRaturerfdjeinung," ermiberte

ter Doftor, „mie fie bislang menig beobachtet morben!

SBemt mir unfre $abrt fortfetjen, mirb es uns Balb be=

fdjert fein, aus biefer leud)tenben Sphäre hinaus unb in

ftinfternis unb Sturm mieber hinein ju gelangen."

„©Ieidjoiel — oormärts! oormärts!" riet Natteras.

„Söorroärts!" riefen feine 5*ameraben, benen es gar

nidjt einmal einfiel, Altern in biefem ruhigen 2ßafferbeden

3U fdjöpfen.

Smit bem ftompafc in ber &ant>, Ienïte Natteras mie-

ber gen Sorben. TOmärjiid) oerlor ber Giebel feinen fitdjt*

geaalt, bann feine Durd)fid)tigfeit ; ein paar klaftern meit

brüllte ber Sturm, unb balb mar aud) bie Schaluppe

mieber in feinem 23ereid)e. SIber 3um ©lud batte er fid)

nad) Süben gemanbt, fo bafe bas $abr3eug unter bem
SBinbe bireït auf ben $oI 3U fegein tonnte, unter beftän*

biger ©efabr 3U tippen, aber mit einer (5efd)minbigteit

oormärts fd)iefcenb, bie aller Vernunft £obn fprad). OTer
Gcfunben tonnten flippen, Reifen ober Sdjollen aus ben

fluten auftauten, unb bann mufcte es unfehlbar jerfd)el=

kn! SIber feiner ber Männer erbeb (Einfprud); feiner

bradjte bie Stimme ber ftïugbeit 3ur ©eltung; fie maren
oom ©efabrenraptus befeffenï ber Dürft nad) bem Unbe-
kannten beberrfäjte fie! v m

Snbeffen mar bie Stnnäberung ber ftufte beutltd) 3«

fpüren; in ber £uft 3eigten ftdj feltfame Spuren. $Iö>
lid) fpaltete fid) ber ÎRebel mie ein oom 2ßinbe jerriffener
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«Borïjang, mtb eine 3ettlang, jäb tote ber 23îtfc, liefe \i&
am éort3ont eine ungeheure ftlammengarbe feljen, bte bireît

auf 3um Rimmel ftieg . . .

„£er 23ulïan! Der SBuIfan!"
Son aller £ippen îam bies 2Bort; aber bie gefpen*

ftifdje 25iïion mar oerfdjnmnben; ber 2Btnb, ber naä) Süb*
oft umfprang, rifc bie 23arîe fyerum unb stoang fie, biefe

Mi3ugöngltd)e ftüfte oon neuem 3U fliegen.

„5Iudj unb Sßerbammnis !" fdjrie Natteras, feine Segel
îappenb — „feine brei teilen meljr roaren tötr oon ber
Äüfie!"

Natteras tonnte gegen bie Sturmesgetoalt nidjt an*
fämpfen, aber er toid) nidjt, fonberu Iaoierte im SBinbe,
ber fid) mit unbefd)reiblid)er £eftigfeit entfeffelte. WxU
unter tippte bie Schaluppe ganj auf bie Seite, bafe bie
$urdjt obtoaltete, fie möchte mit bem gansen ftiele über
SBaffer fommen, bodj parierte fie immer toieber bem Steuer*
brud, tote ein Kenner, ben lein Leiter nidjt aus ber ftan*
bare läfet.

£attcras mit feinem im Sturm fliegenben £aar, mit
ber £anb rote feftgefdjmiebet am Steuer, fcr)ien bie Seele
biefes öfabr3eugs 3U fein, fd)ien eins mit ibm 3U fein, toie

lux 3eit ber Kentauren $ferb unb SRenfdj eins roaren.

93Iöfclidj bot fidj ein entfefelidjes Sdjaufpiel feinen
2Iugen.

ftaum fedjs klaftern wtit fdjaufelte fidj eine SdjoIIe
Ijodj auf bem ©ipfel ber 2Bogen; fie fanî unb ftieg im
gleiten Xempo toie bie Schaluppe, bebroljte fie mit iïjrem

Stur3 unb mufcte fie 3ermalmen, menn fie fie bïofe ftreifte.

2Iber mit biefer ©efafir, in ben SIbgrunb gefd)leubert 3u
werben, 3cigte fidj eine anbere oon nidjt minber fdjred=

ltd)er $lrt, benn biefe im ÎReere treibenbe SdjoIIe mar ooI=

1er Eisbären, bie bidjt anemanber gebrangt ftanben unb
Doli (Entfefeen fidj raie toll gebärbeten.

„23ären! 23ären!" rief Seil mit einer Stimme, bie tljm

fjalb im £alfe fteden blieb.

SBon (Entfefcen Qtbannt, faljen fie nun aîïe, toas Seil
laïj.

—
Die SdjoIIe madjte entfe&Iid)e Sprünge; 3umeilen neigte

fie fid) unter fo fpifcen 2Binfeln„ bab bie Seftten funterbunt
ûbereinanber pur3elten. 3br furchtbares ©ebrüll rang mit
bem Sturmgeljeul um bie SBette — ein entfe&Iidjes R&n»
jert, bas bieje fd)toimmenbe Menagerie anftimmte!

(Sine Siertelftunbe lang, lang toie ein 3aljrljunberi,

toogten Schaluppe unb SdjoIIe in Sidjt ooneinanbec, oalb
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imamxQ Äloftern ab, baïb 3um Anprall bereit; balb ragte

bie eine, balb bie anbere boeb, unb oft fat) es aus, als

brausten bie SBären t>on ber Scboile blofc auf bte Scba*

Iuppe 3U fallen . . . enblidj aber tarn bie Stolle roetter

ab, benn ber 2Binb trieb fie ftfmeller als bie Schaluppe

. . . ba aber erbob fieb ber Sturm mit oerbunbertfaebter

2But; es mar, als roenn aïïe Völlen cntfeffclt mürben;

bas aus ben 2Bogen gebobene $abr3eug brebte fieb mit

rajenber ©ejdjiDtnbtgtett um fidj felbft berum — feim Sod*

fegel rifc unb entflob im Statten gleidj einem großen

meinen SBogcI; ein ïreisrunbes £ocb, ein neuer Sülaelftrom,

bilbete fidj im 2Bogenfcbu3aII; bie Seefabrer in btefen

SBirbel bineingertffen, fubren mit folcDer ©efdmnnbtgteit,

bafe ibre SBatfcrUnic unbetoeglicb 3U ïeim fd)ten, trofc ber

untaiierbaren ©efdjtoinbigïeit. OTmäbticb gerieten fte tte*

fer unb tiefer binein. 3n ber Xiefe bes Scbhmbes roirtte

eine mädjtige 2tn3tebungsfraft, eine umoiberfteblttfe W*
faugungsïraft, bie fie ïebenbig %u oerï<btingen brobte. OTe
fünf roaren emporgefprungen. SQltt oerftörten 23haen fa*

ben fie einanber an. Scbroinbel erfaßte fie. ^Iöfelicb aber

ftieg bie Scbaluppe fenfreebt. 3br SBorberteil überroanb

btxi Söcrctd) bes SBirbels; bie eigene ©eî(bminbigfeit roarf

lie aus bem 2tn3iebungs3entrum beraus, unb burdj bie

Tangente biefes Kretfes, ber über taufenb Wmbrebungen
in ber Seîunbe machte, enttoeiebenb, tourbe fie mit ber (Se-

fcbtüinbigteit einer ftanonenïugel binausgefdjoffen.

Slitamont, ber Doîtor, 3obnfon unb Seil rourben auf

ibre 23änfe gefdjleubert. Eis fie fieb roieber aufridjteten,

mar Natteras oerfd)tounben.

X»as mar um 2 Hbr in ber ftrübe.

SBierttnbsmanjigîtesilaptteî:

$tv llnian-pitt*

(Etn S<brei aus oier fteblen jugleid) folgte auf b*n «$en
Moment bes (Entfeijens.

„Natteras!" roieberboïte ber Doftor.

„23erfcbrounben !" riefen Sobnfon unb SBelI.

„93erloren!" rief TOamont.
Sie îaben ftdj um, ringsum! SRitbts ftdjtbar auf b,ie=

fem boblgebenben Suieere ! Seil bellte oerjtoeifelt (Er ©oute
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in bie fluten hinein; 23eII tonnte ibn blofe mit 2ftübe
galten.

„Slltamont! ans Steuer!" rief ber Doîtor. „Seriudjen
mir alles, unfern unglüdlidjen Kapitän toieber3ufinben!"

Sobnfon unb Seil festen fidj toieber auf bte Sänte.
Slltamont fafete bas Steuer, unb bie treibenbe Säjaluppe
fam toieber oor btn SBtnb. 3obnfon unb Seil rubelte»
träftig, roobl eine Stunbe lang; man toid) nidjt oon ber
Unglüdsftätte ; man fudjte unabläffig, aber umfonft! Som
Ortan bintoeggeriffen, toar ber unglüdlidje Kapitän oer*
Ioren! Verloren! fo nabe bem $ole! fo nabe ienem 3iele,

bas ibm nidjt befdjieben mar, 3U erbliden!
Der Doftor rief, fdjrie, fdjofc; £ell beulte, raas bie

£ungen bielten, aber nidjts gab ben beiben Orreunben bes
Kapitäns Slnttoort. Da bemädjtigte fidj (£ïaiobonm)s tie=

fer Sd)tner3; ber Kopf faut ibm in bie £änbe, unb [eine

Kameraben borten, roie er toeinte.

Sei foldjer (Entfernung oom Jßanbe, obne ein S-Kuber,

obne ein Srett, fid) ju galten, tonnte ja Natteras Iebenbig
bie Küfte nidjt getoonnen boben, unb menn fdjliefelidj ettoas

oon ibm biefes beifeerfebnte Stüd Qanb berübrte, fo mürbe
es blofe fein 3erfd)unbener, oerftümmelter £eidjnam fein.

9ladj einftünbtgcm Sudjen mufete man ben nörblidjen
Kurs toieber nebmen unb gegen bie äufeerfte 2But bes
Sturmes antämpfen.

Um 5 Ubr morgens, am 11. 3uli, legte fid) ber 2ßinb.
Die See berubigte fid) langsam; ber £immel nabm feine

polare £elle toieber an, unb in (Entfernung oon ettoa

brei teilen 3eigte fidj bas £anb in all feinem ©Ian3e.
Diefes neue Oreftlanb toar blofc eine 3nfel ober oiel*

mebr ein Sultan, ber fid) gleid) einem ßeudjtturm am Sftorb*

pol ber (Erbe emporbob, fdjeinbar blofe ein einiger Kra-
ter, aus beffen Sdjlunb bie fteuerfäule aufftieg, oon trans*

oerfalen Slifcen gequert. Heber htn äd)3enben flammen
fdjtoebte eine unermefeltdje 9iaud)fäule, rot an ber Safis,
fd)ioar3 an ber Spifce. SUÎit unoergleidjlidjer StRaieftät er«

bob fie fid) unb toaste fidj toeitbin in biden fiinien.

Der éimmeï toar in bebeutenber £öbe mit afd)grauer
Çarbe bebedt; bie oor bem Sturm berrfdjenbe ^inftemis,
über bie fid) ber Dottor teine SRedjenfdjaft batte geben tön*

nen, tarn augenfdjeinlidj oon ben $Ifd)enfäulen ber, bie cor
ber Sonne rote ein unburdjbringlidjer 9lebel fajtoebten. ' Cr
erinnerte fid) nun einer äbnlidjen Sßabrnebmung, bie 1812
auf ber 3nfel Sarbabos gemadjt roorben toar, bie am
oollen Mittag in tiefe OWternis burdj bie oon bem Krater
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auf her 3nfel St.=5Bincent ausgeworfenen 9lfdjenmaffen oer»
fentt lourbe.

Diefer ungeheure, mitten im Osean aufgetriebene 23erg
mafc an 1000 klaftern in ber £öbe, erreichte alfo faft bte-
ienige bes £efla. Die pon feinem ©ipfel jur 23afis ge=
3ogene £ime bilbete mit bem &ori3ont einen SBinfel non
ettoa 11 ©rab. (£r fdjien langsam aus bem Sdjofce ber $lu*
ten berauf3ufteigen, je näber bk Schaluppe beranfam. (£r
getgte feine Spur oon Vegetation. Sogar an einer ilüfte
mangelte es ibm, unb [eine Seiten fielen fenfred)t ins
SUÎeer.

„SBerben roir Ianben tonnen?" fragte ber Doftor.
„Der 2Binb tvdbt uns," oerfefete TOamont.
„2lber icb febe fein Studien ftüfte, toobin toir ben Su&

fefeen tonnten," bemerfte ber Doftor.

„Das fiebt fo aus oon mettent," erroiberte Sobnfon;
,,em ^läfedjen für unfer ftabrjeug toirb fict) fdjon finben
lallen. SBeiter brausen toir ia nidjts !"

„SBonoärts alfo !" antroortete traurig ber Doftor.
(£r batte feinen 23ltd mebr für biefes frembartige fteft*

Ianb, bas fid) oor ibm auftürmte. Das £anb bes $oIs
mar ba, nidjt aber ber Mann, ber es entbedt f)atte. 500
Sdjritt oon ben greifen fodjte bas Sfteer unter ber (Eintoir*
fung unterirbtfeber fteuer. Die 3nfel, bie es umfdjloi
modjte 8 bis 10 teilen im Xlmfretfe meffen, nidjt mebr,
unb lag nacb ber Scbäfcung faft bidjt am <£oie, roenn niebt
bte (Erbadjfe btreft bineinreiebte.

2Ils bie Seefabrer an bk 3nfel beranfamen, nabmen
fte einen fletnen ftiorb toabr, ber 9?aum genug bot, ibrem
gabr3euge 3ufludjt 3U geben. Dortbin Ienften fie, oon
fturdjt erfüllt, btn £eicbnam bes Kapitäns an bie Äüfte
oom Sturme getrieben ju finben. 3nbeffen fdjien es für
eine £eicbe febroer, bort 9îube 3U finben; benn oon einer töüfte
3etgte fieb ntebts, unb bas Sfteer hxanMa bort ftarf an
fdjroffen Reifen; bide Slfdje, auf bk noeb fein SWenfcb ben
3fu& gefefetJatte, Ubcdtt ibre Oberfläche jenfeits bes 23e=
retdjs ber SBogen.

(Enblidj glitt bte Sdjaluppe bureb eine fcbmale Minne
ptfdroen 3toet aus bem SBaffer ragenbe flippen, unb bort
fanb fte oollfommenen Sdmfc gegen bie Stöfee ber 23ran*
bung. £ter aber oerboppelte fieb Seils fläglicbes ©ebeul;
pas arme Xter riet nad) feinem £errn in allen £auten
fetner Sttmme; es forderte ibn oon biefem unbarmber3igen
Speere, oon btefen Seilen, bie fein Sdjo batten.
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Der £unb Bellte umfonft. Der Doftor [treidelte iï)it,

fonnte ibn aber nidjt beruhigen. SQZtt einemmale tbat bas
£ier, als roenn es [eines £erm Stelle ausfüllen roollte,

einen etjtaunlidjen Sa& unb [prang auf bie Reifen tjin*

über, mitten in einen 2l[djen[taub hinein, ber une eine SBolfe
um ibn ber flog.

„Seil! bterber, Seil!" rief ber Potior.
5Iber Xell borte nid)t auf ibn, [onbern oerfdjtoanb. 9lun

[djritt man 3ur Üanbung. (Elatobonnn flieg mit [einen brei
Kameraben an bas fel[ige ©e[tabe. Die Sdjaluppe tourbe
fe[tgebunben. OTamont [djidte [icb an, einen mädjttgen
Steinbaufen 3U ertlettern, als aus turpem ^lb[tanbe Xells
©ebell mit ungetoobnter Starte oernebmlidj tourbe; aber
nidjt 3orn, [onbern Sdjmerä bradjte bas[elbe 3um 2Ius*
brud. —

„£ordjt!" rief ber Doïtor.
„(etwa ein Xier aufgefdjeudjt?" fragte 3obnfon.
„9lein, nein!" perfekte jitternb ber Doftor, „es i[t

ein Klagelaut; es [inb d^ränen — bes Kapitäns £eidje

liegt bort!"
2Iuf biefe 2Borte btn [türjten bie oier Scanner hinter

Seil ber, mitten burd) 9I[d)e binburd), bk [ie blenbete. Die
Spuren bes £>unbes fübrten [ie 3U einem Siorb, auf einen
9taum oon 3ebn $ufe îlusbebnung, an bem [idj bk Sßogcn
lei[er bradjen. Dort [tanb Seil bellenb neben einem £cid)-

nam, ber in (Englanbs Union=3ad gebullt toar.

„Öatteras! Natteras!" rief ber Doftor unb ftür3te

3ur £eidje [eines Orreunbes. 3m [elben $Iugenblid aber
[tiefe er einen Ausruf aus, ber [icb unmöglieb toiebergeben

Iäfet. Die[er blutige, [cbeinbar leblo[e Körper butte unter
[einer £>anb ge3udt. „(Er Iebtl er lebt!" rief er.

„3a!" lallte eine matte Stimme — „lebt auf bem
Jßanbe bes $ols, toobin mieb ber Sturm geroorfenl lebt

auf ber 3n[el ber Königin!"
„JÖurra ^llMEnglanb !" riefen bk fünf Scanner einftim*

mig. -T-

„Surra 9Imerifa!" rief ber Doftor, eine £anb bem
Kapitän, bie anbre bem $Imeritaner reidjenb.

2Iud) Seil [ebrie £urra auf [eine SBetfe, bie an Sßert
feiner anbern nad)[tanb.

SBöbrenb ber er[ten TOnuten [djtoelgten bk roadern
Seute in bem ©lüde, ibren Kapitän roicber3ubaben; [ie

füblten, roie ibnen bie Xbränen in bie klugen traten. Der
Doftor unter[ud)te btn Kapitän. Sdjroere Verlegungen fanb
er nidjt an ib,m. Der (©türm rjatte t&n an bie Kü[te r)er*
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angetrieben, roo es Ijödtft gefaljrlidj für fljn mar, m Ian*

ben; mieberljolt in bie fluten 3urüdge[d)teubert, mar es

bem tüljnen Seemann énblicr) mit Aufgebot aller (Energie

geglüdt, [idj an ein $els[tüd $u Hämmern unb ans ben
Printen fid) Ijeraus3uarbeiten. Dort oerlor er bas ©eroufet*

fein, nadjbem er [idj in [einen lInion=3ad genudelt hatte,

nnb fanb basfelbe er[t toieber unter Xeîïs £tebfo[ungen
unb aïs er bas ©cbell bes[elben Ijörte.

ïflaâ) ber erften Pflege [djon, bie ü)m ber Doftor an*
gebeten ließ, tonnte ber Kapitän aufgeben unb am 2Irme
bes Doftors 3ur Sdjaluppe 3urüdgeben.

„Der $ol! ber 9lorbpol!" lallte er untermegs in

einem fort.

„3e&t finb Sie bod) glüdlidj!" fagte ber Doftor.
„3a, glüdlidj! Unb Sie, lieber j^reunb! füllen Sie

nidjt audj btes ©lud, btefe ftreube, l)ier 3U toeilen? Das
£anb, auf bem mir roanbeln, i[t bas £anb bes $ols!
Dies Sftecr, bas mir burdjguert ïjaben, i[t bas SEftccr bes
$ols! Die[e £uft, bie mir ï)ier atmen, ift hie fiuft bes
$ols! O, ber Storbpol, ber SRorbpoI!"

Diele Sßorte [tür3ten Natteras, ber eine 23eute boä>
grabiger (Erregtheit roar, in eine $lrt lieber, unb oergebens
bemüßte \iâ) ber Doîtor, tljn 3U befänfttgen. Seine klugen
ftrûbjten in ungemöbnlidjem ©Ian3e, in [einem ©ebjrn
fodjte unb brobelte es oon 3been. ©lambonnr) [abrieb bie[en

3u[tanb oon Ueberrei3ung ben fur^tbaren ©efaljren 3U,

bie ber Kapitän ehen über[tanben hatte.

Natteras braud)te augen[d)einli# îRufye, oiel SRube, unb
man befafete [idj mit ber Aufgabe, iljm eine £ager[tatt 3u
fudjen. Unter helfen, beren £age ungefähr eine ©rotte
fdjuf, fanb OTamont, roas bem ilapitön not tljat, unb
3obn[on unb ©eil [djafften ^rooiant Ijin. Dann Iiefeen

[ie bie ©rönlänberlmnbe frei, ©egen 11 tfbr mar alles

3um Oc[[en bergerid)tet; bie 3eItIeintoanb biente als Xafel*
tud); bas ftrünjtüd be[tanb aus ^emmican, $öfelflei[dj,

Xbee unb ftaffee; alles [tanb auf ber (Erbe; man braudjte
nur zugreifen unb ju e[[en.

$Iber 3uoor be[tanb èatteras barauf, bafc bas geogra*
pljifdje 23e[ted aufgenommen mürbe.

(Er roollte genau fe[tge[tellt mi[[en, rooran man [ra) be=

tretfs ber bermaligen £age 3U galten Ijätte. Der Doîtor
unb Slltamont nabmen al[o bie 3n[trumente 3ur &anb, unb
ibre 23eobad)tung ergab für bie £age ber Ofcl[engrotte pro--

3is 89 ©rab 59' 14" ©reite. Die £änge batte hei [olcfcer
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£>oïje feinen Seïang mer)r, benn alte SOÎeribiane liefen ein

paar tjunbert $ufe Ijöber ineinanber 3ufammen.
3n 2BirfIid)feit befanb fidj alfo bk 3nfel am SRorb*

pol, unb ber 90. 23reitengrab mar blofe 45 Setunben obet
genau 1,237 Steter bariiber hinaus, lag alfo ettoa am
©ipfel bes SBuIfans.

$IIs £atteras pon biefem 9?efuïtat Kenntnis erhielt,

fpradj er ben 2Bun[dj ans, ein ^rotoîolï in 3toeifaö)er 2ln=

3aï)I ab3ufajjen, pon benen eins in einem (£airn an bet
ftüfte ber 3n|el hinterlegt roerben follte.

Steljenben Ôufees griff ber Doftor 3ur fyeber unb
fdjrieb bas folgenbe 3)oîument nieber, bas jefct in einem
Exemplare bem $Irdjio ber ftöniglidjen ©eograpljitöen (Se*

ïellîajaft 3U £onbon einperleibt roorben ift:

„21m 11. 3uli 1861, unter 89 ©rab 59' 15" nörb*
Iidjer ^Breite ift bie „3nfel ber Königin" am Sftorbpol

burd) ben ftapitän Natteras, ftommanbanten ber 23rigg
„SBorroärts" r>on £ioerpooI, entbedt roorben. Derfelbe
bat bies Doïument unter3eidjnet 3ufammen mit ïeinen

ftameraben.
2ßer immer biefes Doïument finbet, roirb erfudjt,

es an bie $lbmiralfd)aft gelangen 3U Iaffen.

Unter3etd)net : 3orjn Natteras, ftommanbant bes
„Sßorroärts"; X)oftor (Elarobonnt); TOamont, ilomman*
baut bes „^orpoife"; 3oIjnfon, Sd)iffs3eugmeijter ;

23 eil, Sü)iffs3immermann."

„Unb nun, ftteunbe, taffet uns effen!" riet luftig ber

Doftor.

2fünfunbjman3tgftes5lapitel:

fPer gerg §atUvti$.

Waä) bem mit Unterhaltung reid) geteuften SPtoble

madjte es ftdj jeber in ber tletnen ©rotte fo bequem roie

möglidj unb fanb audj balb ben Sdjlaf — blofe Natteras
ausgenommen.

äßarum fanb biefer feltfame 3ftenfd) ben Sd)ïat nid)t?

2ßar nirf)t bas 3ißl feines Gebens erreidjt? £atte er nid)t

bie oertoegenen kleine oolïfurjrt, bie irjm am &er3en lagen?
œarum folgte nidjt SKuIje auf bas Xoben in biefer glühen»
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ben Seele? mufete man nidjt glauben, bafc Natteras hierauf
lit eine $Ib[pannung fallen tourbe? hak feine SftetDen nad)

9îube lecken toürben? [cbien es bodj faft natürltdj, bafe er

nadj bem (Erfolg t>on jenem ©efübl oon Xraurigfeit be=

[djlidjen toerben tourbe, bas auf befriebigte 2Bün[d>e immer
folgt!

5Iber nein! er zeigte fidj tnetmebr nodj roeit erregter.

3nbe[[en roar es niebt ber ëebanîe an bit SRüdfebr, ber

ibn îo erregte, äßollte er nod) roeiter vorbringen? îannte
[ein $0t[djerebrgei3 benn gar feine (Srenje? fanb er bie

(Erbe 3U Hein, roeil er fie umfahren t)atte?

2Bie bem audj [ei, er fanb feinen Sdjlaf ; unb boeb mar
bteTe er[te, am $ole ber (Erbe üerbradjte ftadjt bell unb fïar

unb rubig. 2)tc 3n[el toar gänali«^ unbetoobnt. 5lein $o*
gel in ibrer ©Iutatmofpbäre, fein 2ier auf "tbrem $l[djen=

boben, fein $i[<b in ibren fodjenben ©etoä[[ern. ©tofc in

ber $erne bas bumpfe ©rollen bes Serges, um be[[en

Spifee fidj toeifeglübenber 9toudj in bieten Sauten lagerte.

$IIs ©eil, 3obn[on, TOamont unb ber Doftor auf*
toasten, fanben fie Natteras nidjt mebr an ibrer Seite.

Hnrubig oerliefeen fie bie ©rotte unb getoabrten Natteras
[tebenb auf einem gellen. Sein 23lidf blieb unabänberlidj
auf bie Spt&e bes ©ulfans gerietet. 3n ber £>anb bielt

er feine 3n[irumente. Offenbar \)atU er eben bie genaue
Sage bes S3erges fe[tge[tellt.

3)er Doftor ging auf um 3U unb ridjtete mebrmals
bas SBort an ibn, ebe es ibm gelang, ibn aus [einer

23etrad)tung 3U reiben. (Enblicb [d)ien ibn ber Kapitän 3U
oerfteben.

„23onoärts!" rief ibm ber Doftor 3U, ber ibn mit
aufmerîîamem 23lide mufterte — „oorroärts! madjen roir

bie Xour um bie 3n[el benim! roir [inb für unfern legten

Ausflug fertig!"

„Orür unfern legten!" toieberbolte Natteras mit jenem
Stimmflange, ber £euten eigen ift, bk laut träumen; „ia,

für ben legten! ben allerlefeten! aber audj," fefetc er mit
fieben unb ^euer bin3U, „für ben rounber[am[ten ! für ben
jd)ön[ten ! erbabenften !"

Die £änbe cor bie Stirn fcblagenb, um oon bort aus
bas in [einem 3nnern tobenbe fÇeuer 3U bämpfen, [pradj

er biefe SBorte. . . . 3n bie[em Slugenblicf traten TOa=
mont, 3obn[on unb ©eil 3U ibm. (Er [cbien aus [einer £al*
Iu3ination 3U enoacben.

„ftreunbe!" [pracb er ergriffen, „Danf für (Euren OTut !

£anf für (Eure îlusbauer ! X)anf für (Eure übermenfcblidjen
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9tn[trengungen, bie uns erlaubt baben, ben ftufe auf btefes

£anb 3U [e&en!"
„5tapitän," [agte 3obn[on; „unfre Sadje raar blofc

©eborîam — Sbnen, 3bnen allein gebührt bte (Ebre!"

„9ïein, nein!" oer[efete mit beider £eiben[d)aftïid)feit

ber Kapitän, „(£udj allen [o gut raie mir! TOamont rote

uns allen! raie bem Doftor nidjt minber! £>, ïafet mein
£>er5 ausbredjen in 3ubel! es oermag [eine ftrreube, [einen

2)ant nicbt mebr ju fa[fen!"
Natteras brüdte [einen ftameraben reibum bie £ânbe.

(Sr lief auf unb ab, mar nidjt mebr 5err über [idj.

„2Bir baben blofc un[re ^flidjt als (Englänber getban,"
lagte ©eil.

„Hn[re $fli<bt als Sreunbe," ergänzte ber Doïtor.
„3a," ocrfefete Natteras; „aber bie[e s#flidjt baben

nid)t alle erfüllt. SQtandje oon uns [inb erlegen! 3nbe[[en
mufe benen, bie Sßerrat übten, raie audj benen, bie [idj 3um
23errat oerleiten Itcfeen, oerjieben raerben. 2Irme £eute!
idj oe^eibe ibnen — £oftor! Sie oer[teben midj!"

„3amobl," antwortete ber £)ottor, ben bie erregte

Stimmung bes Kapitäns ern[tlid) beunrubigte.
„Desbalb raill idj nict)t/' fubr ber Äapitän fort, „hak

jenes fleine Vermögen, um be\\en ©erainn [ie [o raeit 6tn*

ausgesogen [inb, ibnen oerloren gebe. Sftein! niants [oll

in meinen Verfügungen geänbert raerben . . . [ie [ollen

baben, raas ibnen oerbeifeen raarb ... [te [ollen retd)

[ein, raenn [ie . . . raenn [ie je (Englanbs 23oben raieber[eben

[ollten!"

(£s raäre [djraer gerae[en, oon bem Xone, in raeldjem

Natteras bie[e 2Borte [prad), nidjt ergriffen 3U raerben.

„2lber, Kapitän!" [agte 3obn[on, inbem er au [(ber*

3en oer[ud)te, „bas bort [idj ia gan3 îo an, als raenn Sie
3br Xeftament madjten!"

„SMelleidjt," erraiberte Natteras ern[t.

„SIber Sie baben ia ein berrlidjes langes Sütbmes*
leben nodj oor [id)!" meinte ber alte Seebär.

„2ßer roeifc!" erraiberte Natteras.
2Iuf bie[e Sßorte folgte langes Sdjtoeigen. £)er Dot*

tor roagte es nidjt, ben Sinn bie[er legten SBorte su
oerbolmetfdjen. $Iber Natteras ertlärte [ie balb [eiber, benn
mit ba[tiger Stimme, bie er taum ju 3ügeln oermodjte,

fubr er fort:
„Çreunbe \ föxtt midj an ! mir ^ahtn Diel bislang ooll*

bradjt, unb bodj bleibt nod> oicîes 31t Dollbrtngen!"
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Die Kameraben bes Kapitäns faben etuanber mit tte*

fem Staunen an.
'

•

v
„3arooïjï, Kameraben! rotr fteben ont bem £anbe bes

^ols; aber am $oi felbft finb rotr nodj nidjt!"

„2Biefo?" fragte TOamont. _

„?lanu!" rief ber Doftor, ber su erraten furdjtete.

„3arool)I!" fubr Natteras mit (Energie fort; ,,id) fjabe

mitfj oerfdjiooren, bafe ein (Englänber ben $ufe auf ben

SJ3ol ber (Erbe fefeen folle — fo lautet mein Sd)rour — unb

ein (Englänber roirb [einen Sufe auf ben $ol fefcen!"

„SBas?" rief ber Doïtor.

„£ßir finb nod) 45 Setunbeu oon bem unbeîannten

^unîte fern," oerfefcte Natteras mit road)fenbem ^euer
— „unb bort, roo er liegt, bortf)in roerbe id) geften!"

„2Iber bas ift ia ber ©ipfel biefes Sßulfans!" ttcf ber

Doïtor.
„Dorthin roerbe ta) geben!"
„(Es ift tin unerfteigïtier Kegel!"
,,3d) roerbe it)tt erfteigen!"

„(Es ift ein gaïmenber, in flammen ftebenber Krater!"

,,3d) roerbe ibn erfteigen!"

Die énergie Heber3eugung, mit roeïdjer Natteras btefe

legten 2ßorte fprad), Iäfet fid) nidjt totebergeben. Seme
greunbe roaren roie oom Donner gerübrt; fie betradjtetcn

mit (Entfefcen 'Dtn 23erg, ber in ben ßüfteti feine ^aus-
flagge fdjroang.

SRun uat)m ber Doftor bas 2Bort. (Er beftürmte, er«

futbte éatteras, oon feinem SSorbaben ab^ufteben ; er mauste

feinem £er3en £uft in allen Xonarten, oon ber bemütig*

ften Sitte bis 3U ben freunbfd)aftlid)ften Drobungen; aber

er erreichte niants über bte neroöfe Seele bes oon einer

9Irt SBafinfinn, ber fid) als „<J3oIarroafjnfimt" Ïïaîfifi3te*

ren liefee, ergriffenen SÜtamtes . . .

(Es liefe fidj blofe nod) 3U (Seroaltmitteln greifen, um
biefen Hnfinntgen auf3ubalten, ber feinem SBerberben bt*

rett entgegenlief. $tber ba fidj oorausfefien liefe, bafe fie

3U ernften Störungen fübten roürben, meinte ber Doïtor,

fie erft im alleräufeerften Notfälle anroenben 3U follcn.

Xlebrigens b offte er nodj immer, bafe pbnfifcbe Hnmög*
ïicbïeiten, unüberfteigltd>e £inberniffe, Natteras in ber 9Ius*

fübrung feines planes aufhalten möchten.
„2Benn es einmal fo fein foll," Tagte er, „fo roerben

mir 3bnen folgen! ; ..... ,. ™. rA
„3a," oerfcfcte ber Kapitän, „bis balb hinauf! SRwïjt

roeiter! Püffen benn Sie ntdjt bas âroeite (Eiemplar bes
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^rotofoïls über unfern 2Iuf[tieg nadj (Englanb Bringen,

falls . .
."

„Slber .:.-.!«

„2lbgemad)t!" rief Natteras mit unerfcbütterlidjem £on— „unb ba bte Sitten bes ^reunbes nidjt ausreißen,
befiehlt ber Kapitän."

Der Doftor rooïtte nidjt langer bebarren.

Sdjon nadj roenigen Slugenbliden befanb [icb bte fleine

Sdjar, ausgerüstet 3U einem [djtoierigen $tuf[tteg, unter
Sorantrttt Seils, unterroegs. Der Rimmel erftrat)Ite im
berrlid)[ten ©Ianje. Das £bermometer 3eigte 52 ©rab
(plus 11 (Tentigrab). Die 5Itmo[pbäre [og [icb [ait an jener

merfroürbigen 3>elltgïeit, röie [ie in bie[em boben Sreiten*
grabe eigentümlich i|t. (Es roar adjt Hbr morgens.

Natteras ging mit [einem brauen £unbe porauf. 93eII

unb Slltamont, ber Doftor unb 3obn[on folgten iljm bidjt

auf bem Ofufce.

„3dj ï^àbt $urd)t," [agte 3obn[on.

„Sftein, nein! es ift feine Hrfadje 3U $urd)t," antwor-
tete ber Dottor; „roir ftnb ia bal"

SBelcb [eïtfames (£ilanb! unb roie [oll man ben (Sin*

bruef toiebergeben, ber ibm eigentümlidj roar, bas Unoer*
mutete, bie Sfteubeit, bk 3ugenb, bte es 3eigte! Dieser
Sultan [cbien niebt alt 3U [ein, unb ©eologen bätten [eine

Silbung einer iungen 3eit 3u[cbreiben fönnen . . .

Die aufeinanbergefdjadjtelten Reifen hielten [idj 'blofe

bureb ein Sßunber im ©leicbgerotdjt. Der Serg roar tf)at*

[äd)lidj niebts als ein ©ebäufe pon Steinen, bte pon oben
berab abge[tür3t roaren. ftein (Erbreidj, nidjt bas roin*

3ig[te ÎRoos, nidjt bte mager[te örledjte, feine Spur pon
Segetation! Die oom Krater ausge[pieene ftoblenfäure
batte bie 3eit nidjt gefunben, [id) mit bem 2Ba[[er[toff

bes 2ßa[[ers ober mit bem Ammonium ber Sßolfeu 3ur
Silbung organiser Stoffe unter ber SBirfung bes £id)ts

3U oerbinben.
Die[e im ïfteer perlorenc 3n[el roar einzig unb allein

ent[tanben bureb [ucce[[ioe ^Inbäufung oulfantfdjer lieber»
[ebläge, gleicbroie ber 2letna, ber bereits eine beträdjtlidjcre

$0ia[[e £apa ausgeroorfen bat, als fein eigener Umfang
betrögt, ober ber StRonte Sftuooo bei Neapel, ber in bem
fur3en 3eitraum pon 48 Stunben bureb Sdjladen ent»

[tanb . . .

Dtefer gelfenbaufen, aus bem [icb bte &öntgtn=3nfel
3u[ammen[efete, roar offenbar aus ben Ccingeroeiben ber (Erbe



- 177 -
aufgefttegen; es roar tbm ber piittonifdje baratter irrt

rjödjften ©rabe eigen. An feiner Stelle erftredte fid) oor=

mais bas unermefclidje, oom Uranfang an burd) bie Sßer=

bidjrung ber SBafferbünfte auf bem erfalteten (Erbteil ge=

bilbete ÏReer; ie meljr aber bie SBulfane ber alten unb
ber neuen ÏÏSeït ©erlösten ober, beïîer gefagt, ïic& t>er-

ftooften, mußten fie (Erfatj burd) neue, feuerfpeienbe ftrater

finben. Srjatïadjlid) läfet fia) bie (Erbe mit einem ungetjeu*

ren balbfreisförmigen ftefîel Dergleichen. Unter bem (Ein*

flufc bes 3entraïen fteuers er3eugen fidj unermefelidje Dunft*

mengen, Sie unter einer Spannung oon tau[enben oon At*

mofprjären aufgefpeiebert liegen unb bie (Erbfugel ausein*

anberberften roürbe, roenn nidjt für Sicfjerbeitsoentile nadj

aufcen bin geborgt roäre. Diefe Ventile finb W SBulfane;

fd)liefct ftd) bas eine, \o öffnet fid) bas anbre, unb bafe an
ber Stelle ber $ole, roo 3toeifelsobne 3ufoIge ber Abplat=

tung bie (Erbrinbe geringere Didjtigfeit Dat, burd) bie Auf=
[teigung ber (Erbmafte über bie fluten ïid) unoerfebens ein

S3ulfan gebilbet bat, ift ïeinesroegs oertounberlid).

Der Doftor, ber éatteras auf bem $ufc folgte, nabm alle

(Eigentümlidjfeiten mit fdjarfem SBlide roabr, bie biefes feit*

famé (Eilanb aufroies; mit bem ftufee ftiefc er an ben oui*

fanifdjen Suff unb W aus Salade, Afdje, (Eruptiogeftein

beftebenben bimsfteinartigen Ablagerungen, bie mit ben

Soeniten unb (Sranitarten Sslanbs Aebnlidjfeit aufroiefen.

SBenn er aber bem (Eilanbe einen faft neujeitlid^en Ur=
[prung 3Utoies, fo fam bies baber, roeil bas febimentäre

©eftein nodj nid)t 3eit tux ©eftaltung gefunben t>atU.

Aud) an SBaffer fehlte es oollftanbig. 2Benn bie 3nfel

mebrere Sarjrtmnberte fdjon eriftiert fyattz, fo roürben, roie

in ber Umgebung faft aller SBuIfane, Dcifee Quellen ibrem

Scbofce entsprungen fein. 9hm fanb fid) aber niebt

blofe fein flüffiger Xropfen auf ber 3nfel oor, fonbern bk
aus ben ßaoaftrömen aufgeftiegenen Dünste fdjienen ïogar

abfolut roafferleer $n [ein.

TOtbin roar bieîe 3nfel oon ganj neuer 23ilbung, unb
fo roie fie eines Sages aufgetaudjt roar, îonnte fie aud)

eines Sages roieber oerfdjunnben, oon neuem in ber Siefe

Des Dîeans oerftnfen.

3e böber man gelangte, <befto febtoieriger rourbe ber Auf»
[tieg. Die planten bes Serges näherten fid) ber Senf-

rechte, unb es galt grofee S3orfid)t, roenn man feinen Ab*
[tun risfieren roollte. Oft umroirbelten Afcbenbaufen bie

fteifenben unb brobten ibnen mit (Erfttden, ober £aoa*
tröme oerfperrten ibnen ben 2ßcg. An einigen roagered)ten

Sßerne XV. 12



m -
Stellen roaren [otd)e Ströme grabe erfaltet unb î)ûttetl

oben fefte ©e[talt geroonnen, roäbrenb unter bie[er Stru[te

nod) [iebebeifee £aoa [trömte. 2ßer nidjt ristieren roollte,

in btefem ^etfeen Sdjmel3 jäb etn3u[infen, ber mufcte oor
iebem Stritt er[t ben 23oben mit bem Steden unterfudjen.
£>in unb roieber [pie ber Krater Öeteftüde aus, bie im
Sdjofee ber in flammen [tebenben ©a[e rotgIüI)enb geroor*

ben roaren; manage von bie[en ©lutftüden platten roie

23omben in ber £uft, unb ibre Xrümmer 3er[treuten [idj auf
ungeheure Streden bin nadj allen 9?id)tungen.

SQÎan begreift, mit roiepiel, faft 3abUo[en ©efabren bie*

fer $Iuf[tieg perfnüpft roar, unb roeldjer 2Babn[inn ba3U ge*

borte, ibn 3U unternehmen. Natteras aber ftieg mit er*

ftaunlidjer 23ebenbigfeit böber unb böber, otjne bie £ilfe
feines ei[enbe[d)lagenen Stedens in 2In[prud) 3U nehmen
unb obne por ben [teuften ©raten [id) 3U befinnen. Salb
gelangte er an einen freisrunben Reifen, eine $lrt pla-
teau pon ettoa 10 Orufe im Umfange; ein roeifeglübenbec
Strom flofc um bas plateau, ber [idj am ©rat eines

böber gelegenen Reifens gegabelt Datte; er liefe nur eine

[djmale Spinne frei, burd) bie Natteras pertoegen [djlüpfte.

Dort motzte er Salt, unb [eine ftameraben ïonnten ibn
einboïen. äfttt ben klugen [d)ien er bie Strede 3U meffen,
bie ibm nodj 3U be3iotngen blieb; in ber £ori3ontaIe befanb
er fid) feine bunbert Klaftern mebr oon bem Krater, bas
tjeifet pon bem matbematifeben fünfte bes $ols; in ber
Sentred)ten aber blieben tfem nod) über 1500 ftufe 3U
îltmm en.

Drei Stunben lang roäbrte bereits ber 2luf[tieg ; $>at°

teras [djien feine (Er[d)Iaffung 3U [puren; [eine ilameraben
roaren [djon Iäng[t am ©nbe it)rer Gräfte.

Der ©ipfel bes Sultans [djien un3ugânglid) 3U [ein.

Der Doîtor nabm fid) por, Natteras um jeben $rets pom
©eiteren $luf[tieg ab3ubalten. 3uer[t per[ud)te er es mit
©üte, aber bie (Erregtheit bes Kapitäns [treifte an SBabn*
[inn. Hnterroegs batte er alle 3eidjen 3une!jmenber 23er[tört»

beit ge3eigt, unb roer ibn gefannt bût, roer ibn auf ben
oerfdjiebenen $ba[en [eines Da[eins oerfolgt bat, ben fann
bas nid)t rounbernebmen. 3e böber Natteras über ben £)3ean
binaufgelangte, be[to [tärfer rourbe feine Ueberrei3ung ; er

lebte nidjt mebr in ber Legion ber $Jlen\d)t)eit; er glaubte
mit bem Serge 3U road)[en.

„£atteras!" jagte ber Doftor, „genug! roir tonnen
nid>t weiter !"
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„So Bleibt 3urüd!" oerfefcte ber ftapitän mit feit*

famer Stimme — „icb fteige böber!"
„Sftein! toas Sie txtibcn, ifi unnüfc! Sie ïter)en bier am

$ole ber (Erbe!"
„Sftein! nein! böber!"
„£ieber ftreunb! 2ßer rebet mit 3bnen? Doftor (Haro*

bonno! oerfteben Sie? kennen Sie mid) nidjt mebr?"
„£öber! böber!" mieberbolte ber SBabnfinnigc.
„9hm bznnl mir bulben nidjt länger, bafe . . ."

Der Doïior batte biefe 2Borte nicbt ausgefprodjen, als
Natteras mit übermenfcblidjer Stnftrengung über ben £aoa*
ftrom binroegfefcte unb fid) aufjerbalb bes Bereits [einer
©efäbrten befanb. &in Sdjrei entrang fid) bem SUhmbe
berfelben; fie glaubten, Natteras [ei in bem fteuerfdjlunbe
oerfdjmunben; aber er mar auf ber anbern Seite aut bk
Süfee gelangt, gefolgt oon feinem &unbe, ber nicbt oon
ibm ïaffen mocbte. (Er oerfdjtüanb binter einem SRaudjoor*
bange, unb feine Stimme, bk „STtadj Sorben! nad) 9îor*
ben!" rief, erftarb in ber $eme.

Den Kapitän ju erreichen, baran mar nidjt 3U benïen.
Diefen tfeuerftrom 3u überfdjreiten, mar unmöglid); um ibn
berumîugelangen, ebenfo unmöglid). 2Bas bem Ravitän
mit jenem, ben SBabnfinnigen eigentümlidjen ©lud unb
©efdjitf gelungen mar, bas burften fie nicbt 3u erreieben
boffen — TOamont oerfudjte es oergeblicb; toenig feblte,
fo märe er im £aoaftrom oerunglüdt, als er über ibn fprin*
gen mollte — feine ftameraben oermoebten ibn nur mit
äufeerfter StRübe 3U retten.

„Natteras! Natteras!" rief ber Doftor.
2lber ber Kapitän gab feine Slnttoort, unb faum ballte

nodj XcIIs ©ebell in bem Serge mieber. Dagegen mürbe
er oon 3eit 3U 3eit 3mtfd)en ben 9?audjfäulen unb unter
bem 5Ifcbenregen fidjtbar. Salb taudjte an 5Irm oon ibm,
balb fein ftopf aus bem SBirbei beroor. Dann oerfebroanb
er unb fam roeiter oben, an bk Reifen getiammert, mieber
3um Sorfcbein. Seine ©eftalt oerjüngte fid) mit jener ge*
ipenfttfeben ©efcbtoïnbigfeit oon Dingen, bie in bk £üfte
aufzeigen. 9lad) einer l)a\btn Stunbe fdjon fab man ibn
bloB balb fo grofc nodj, wk er mar.

Die 5ltmofpböre füllte fid) mit bem bumpfen ©etöfe
bes Sultans; ber Serg 3tfdjte unb rumorte, tote ein fieben*
ber Steffel; feine planten bebten — aber Natteras ftieg
nod) immer, unb Seil folgte ibm nad) roie oor.

Son 3eit 3U 3eit îam bas ©eftein binter ibm ins 9mt-
[djen, unb btefes ober jenes madjtige gelsftüd, oon mai)*

12*
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fenber ©efdjtoinbtgfeit: erfaßt unb übet bie ©rate fprtn»

genb, t>erfd)toanb in btn Xiefen bes polaren leeres.

Natteras breite ftdj nià)t einmal um. Seines Stedens
batte er fid) als Sdjaft bebient, um ben Hnion=3ad baran
3U beften. Seinen entfetten ©efäbrten entging feine feiner

SBemegungen. SÏIlmablid) rourben feine Umriffe immer mi=
ïrofîopifcber, unb Xell roar 3ur ©röfce einer 9îatte 3ufam=
mengefd)rümpft.

(Es îam tin Moment, roo ber Sturm einen geroaltigen

ftlammenoorbang über [ie roarf. Der Doîtor [tiefe einen
SIngftfdjrei aus, aber Natteras îam roieber 3um SBorfdjein,

aufregt, unb feine flagge febmenfenb.

Das Sdjaufpiel biefes entfefclicben Slufftiegs roäbrte
über eine Stunbe. (Eine Stunbe bes Bingens mit ben man=
ïenben Seifen, mit ben 2Ifd)enablagerungen, in benen biefer

£eros bes Hmnöglidjen bis an ben Qeib oerfanf. 23alb
flomm er, mit ftnieen unb lüften fidj gegen bie Sßorfprünge
bes ^Berges ftemmenb, balb bing er mit ben £änben an
irgenb einer fdjarfen Aante, fdjroanîenb im SBinbe toie ein

bürres 23üfdjel.

(Enblid) gelangte er an ben ©ipfel bes Sultans, an bie

Sftünbung bes Kraters. Sftun boffte ber Doîtor, ber Hn*
glüdlidje, an fein 3iel gelangt, tourbe bod) oielleidjt um*
febren, mürbe allein nodj bk ©efabren bes ÜRüdmarfdjes
3U überfielen baben. 23on neuem rief er: „Natteras! <baU
teras !" mit einer Stimme, fo ergreifenb, bai es \)m $lme*
ritaner bis in ben ©runb feiner Seele erfdjütterte.

,,3d) roerbe ibn retten!" rief berfelbe.

2ftit einem mädjtigen Safce ben ßaoaftrom überfprin»

genb, auf bie ©efaljr iiin, binetn3uftür3en, oerfebtoanb er

3tDifd)en ben Reifen, dlatobonnt) fyatU niebt 3^it genug,
Ujn 3U balten. Smtoifdjen mar Natteras auf ben ©ipfel
bes 23erges gelangt unb brang über ben Sdjlunb binaus
auf einen überragenben Reifen. (Es regnete um ibn ber
Steine. 2ell folgte ibm nod) immer. Das arme £ier
fdjien .oom Xiefentaumel erfaßt. Natteras fd)toenîte feine

in SBeifelidjtreflexen flammenbe flagge, beren branbroter

ftonb fidj in langen galten im ftraterbaudje bebnte.

Natteras fdjroenfte fie in ber einen £anb; mit ber an*
bern 3eigte er am ßenitb ben s#oI ber £>immelsfugel. 3n*
beffen fd)ien er nod) immer 3U 3aubern. Sfocb immer fudjte

er btn matbematifdjen $unft, in roeldjem alle SDîeribiane

ber (Erbe 3ufammenliefcn unb auf ben er, in feinem erbabe*

neu Starrfinn, ben <M fefcen wollte.
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«Plofelidj nridj ber ftels unter ibm. (Er oerfdjtoanb. (Ein

Sdjrei bes (Entfettens entrang fid) ben Sippen feiner ©e*

fäbrten nnb branq hinauf bis 3um ©ipfel bes 23erges.

(Eine Seïunbe — ein 3abrfanbert — oerftrid). (Elatobonnt)

bielt leinen greunb für oerloren, für begraben, auf etotg

begraben in ben liefen bes SSulfans. Stber TOamont par

3ur Stelle. Seil aud) ! SJlenfd) unb £unb Ratten ben Hn*

glüdlid)en in bem Moment gepadt, aïs er im Slbgrujibe

oerfcfamnb. Natteras mar gerettet, gerettet rotber SBtllen,

unb eine falbe Stunbe fpäter lag, ieglidjer (Smpftubung

bar, ber Kapitän bes „SBommrts" in ben Firmen femer

oer3toeifelten ©efäbrten.

311s er roieber 3u fid) tant, far) ibm ber Doïtor, oon

ftummer SIngft erfaßt, ins Sluge. Slber ber 5Blid biefcs

kluges, ausbrudslos mie ber 23iid bes 23Iinben, toeldjer

Midi, ofae 3U feben, gab ibm feine SInttoort.

„3efus im £immei!" fdjrie Sofafon — „er ift blinb!"

„Wein!" ertoiberte (Ekuobonnt), „nein! 3fa armen

ïïreunbe, toir faben blofc btn Seib bes Kapitäns gerettet!

leine Seele ift auf bem ©ipfel biefes Sultans perblieben!

fein SBerftanb ift bin!"
„Sßerrüdt!" riefen 3obnfon unb Stltamont entfefct.

„Sßerrüdt!" antwortete ber Doïior ... unb grobe

Xbränen rollten ibm aus ben klugen.

Sed)sunbîtoan3tgîtes5lapiteï:

gtitöttulp naaj ^iiben.

Drei Stunbcn nad) biefem traurigen Stbfdjlufe ber Siben»

teuer bes Kapitäns Natteras fafeen (Elambonnp, bte betben

ÏRatrofen unb 2tltamont toieber beijammen in ber ©rotte

am ftu&e bes S3uiîans.

Der Doïtor tourbe gebeten, [eine Meinung 3U jagen,

©as nun 3U tfan fei.

„Unfern Slufentfalt bier auf biefem (Eilanbe $u oerlän*

gern, gebt ntdjt an, liebe ftreunbe!" jagte er. „93or uns

liegt freies SReer. Unfer <£rooiant ift fnapp. 2ßtr muffen

aufbredjen unb fd)leunigft 3ur 23ictortabud)t 3U gelangen

judjen, too toir bis aum nädjften Sommer übertomtern."
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„Das ift audj mein 5Rat," oerfefete TOamont; „ber

Sttinb i;ît günftig; [egeln mir morgen in aller grübe ab\"

Der Xag perftridj in tiefer Sftiebergefcblagenbeit. Der
2Babn[inn bes Kapitäns mar ein [d)limmes 23or3eid)en,

unb als 3obn[on, SBell unb 2lItamont îia) über ben 9?üd*
tnarfd) sufammen ausfpracben, erfdjrafen [ie über il)re 93er*

ïaîîenbeit, entfetten fie fid) über bie meite (Entfernung.
(Es fehlte ibnen ber unerjdjrodene ©eift ibres Kapitäns.

5lls energijdje Banner rüfteten [ie [idj aber pon neuem
3um Kampfe mit btn (Elementen, 3um Kampfe miber [idj

felbît, falls îie jemals Sdjtoädje füllen ïollten.

$Im anbern £age, Sonnabenb bem 13. 3uli, mürben
bie £agergerät[djaften eingeîd)tfft, unb balb mar alles sur

5ïbfaï)rt bereit. Gebe fie aber btn $ufe oon biejem Reifen
auf SRimmermieberfeben festen, tiefe ber Dottor, ben 21b*

jtdjten bes Kapitäns Natteras gemäfe, an bem fünfte,
roo er ans £anb geraten toar, einen (Eairn aufridjten, auf
befjen Seilendem 23elï bie 3nfd)rift meißelte:

3oïjn Natteras
1861.

Das Duplifat bes Sd)rift[tüds rourbe im 3nnern bes
Cairns, in einer feftperfd)lo[[enen 23lecr)röl)re, geborgen, unb
bas 3eugnis ber (Entbedung perblieb alfo auf biefen ein*

famen Reifen.
Dann [cbifften \\ti) bie Pier SQîann unb ber Kapitän— ein armer Qtih obne Seele — mit bem treuen Xell,

ber fd)mer3lid) îlagte unb minfette, 3ur SKüdfabrt ein. (Es

mar 10 Ubr morgens. (Ein neues Segel mürbe aus ber 3elt=

Ieinroanb gemalt unb gefegt. Die Sdjahippe, btnterm
SBinbe fabrenb, perliefe bie „3nfel ber Königin", unb abenbs
mintte ber Dottor, auf [einer 23anî ftebenb, ber 3n[el unb
bem £atterasberge, ber am £ori3ont aufflammte, einen lefc*

ten Sd)eibegrufe.

Die Ueberfabrt ging fdjnell oon ftatten. Das nad) roie

por freie SCRccr bot letdjte Scbiffabrt, unb es [djten mirï*

Itd), als fei es Ieidjter, ben $oI 3U Hieben, als fid) ibm
3U näbern.

SIber £atteras mar aufeer ftanbe, 3U begreifen, mas um
ibn ber oorging. (Er blieb in ber Sdjaluppe liegen, [tumm,
mit erIofd)enem SBIid, bie $lrme über ber SBruft getreust.

Seil tauerte 3U [einen $üfeen. Hmfonft richtete ber Dottor
SBorte an ibn, èatteras borte ibn nidjt.
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48 Stunben lang war bie Srile'günfttg unb bas JOTeer

rubig. dlawbonni) unb feine ©efäbrten ließen bem ytorb*

n
2lm 15. 3uli*beîamen fie bzn Slltamoutbafen im Süben

in Siebt. Da aber bas ^olarmeer nad) allen Seiten bm
offen roar, befcbloffen fie, ftatt 3U £anbe im Sohlten,

3U äßafjer in ber Schaluppe bie SBictonabucbt ju gewin-

nen. Sludj bieîe ftabrt oolljog jid) îcbnell unb letdjt. 3n
faum ad)t Sagen mar fie jurüdgelegt, roäbrenb mit bem

Sanbweg reiebücb pter3ebn Sage braufgegangen fem wür-

ben. Montags, am 23. 3uli, abenbs, lanbeten ïtc m ber

SBictoriabudjt.
'

P . r « , OTTT
Die Scbaluppe würbe am tffer ftd>er oerantert. TOes

ftüratc nad) bem (Eislaufe. SIber weld) ein SInblicf! welche

Serbeerung! alles, 2Bobnbaus, Speiser, ^ulpcrbaus war

pon ben Sonnenftrablen gefcbmoUcn, aller Uroplant war

oom SRaubseug pertilgt roorben!

(Sin iroftlofer, fläglicber ^Inblttf ! .

Die Seefabrer xoaren mit ibrem ^rootant |o gut wte

auf ber steige unb batten barauf gereebnet, t)tcr 3U ftn»

ben, was fic 3urudgeïaïïen batten! Dies ergab bie unmög=
Iid)!cit ieber Hebenointerung. Dt>nt Säumen galt es otel-

mebr, bie Saffinsbai auf bem türmten 2Bege 3U geromnen.

„(Es bleibt uns fein anbrer 2Beg," meinte ber Doîtor;

„bie Saffinsbai ift feine 600 teilen fern; fo lange es

unfrer Scbaluppe niebt an SBaffer mangelt, fönnen nur lauf-

fen, pielleicbt bis 3um 3onasfunbe, unb pon ibm aus bie

banifd)en ^Infiebelungen erreidjen." .

„3awobl," erroiberte OTamont, „fudjen totr allen U$ro*

piant 3ufammen unb macben wir, bafc wir tpegfommen!"

2Bas ber 3erftörung entgangen war, ein paar Sßüd)|en

^emmican unb 3wei ftä&cben ^ötelfieifdj, würbe
.

jufam-

mengefuebt. 2luf feebs 2Bocben reifte man fcbttemid) noeb,

unb Scbiefepulper war ausreiebenb porbanben. Dann umrbe

bie Scbaluppe falfatert unb am anbern Sage, bem 24.

3uli, wieber in See geftodjen. ^ pi

Unterm 83. ©reitengrabe fiel bas £anb nacb Often

ab ; es mar niebt ausgefcbloffen, bab es mit jenen unter

bem tarnen ©rinnellanb, (BUesmere unb 9iorb-£meoln be-

fannten Jßanbmafjcn, bie bie Äüfte pon ber JBaffmsbai
bilben, in 3u|ammenbang ftanb. fCür fidjer tonnte man
balten, bafc ber 3ones[unb fid), gleicb ber Jßancafterftrafce,

nacb ben Sinnenmeeren 3uwanb. /,

Die Scbaluppe fegelte nun obne crbebltcbc Sdnoteng*

feiten; ben treibenben ScboUcn g^g fic leiebt aus bem
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2Bege. 3n 23oraus[id)t ertoaigen Aufenthaltes fe&te ber
Doftor alles auf balbe dation; ba aber feine ftarfe Au^
ftrengung notroenbig tourbe, blieben alle bti guter (öe*

funbÇeit.

Hebrtgens ging es audj obne ein paar 23üd)[enfd)ü[[e

nidjt ab; es rourben (Enten, ©änfe, audj ein paar Xaudjer*
oögel ge[d)o[[en, bie friîdjes, ge[unbes $leild) aut ben Xi\â)

bradjten. 3bre flüftige tflabrung erneuerten île [idj leid)t

aus btn GufeœaneridjoIIen, auf bie île unterroegs ftiefeen,

benn fie trugen immer Sorge, [idj nid)t su toett oon bin
5^üjten su entfernen, toeü tbre Sdjaluppe für bas offene
2fteer bodj faum tüchtig genug toar.

3u biefer 3abres3eit ftanb bas Xbermometer fdjon

beftänbig unter bem ©efrierpunfte. <£rft mar bas SBeiter
regnert[d) getoefen, bann mar Xauroetter unb Schnee getont*

men; es fing an, fid) 3U oerfinjtern; bie Gönne ftrid) fdjon
3iemlid) [djarf am èori3onte, it)re Sdjcibe tourbe mit
iebem Sage [djmäler. Am 30. 3uli oerloren bie Reifen*
ben [ie 3um erftenmal aus Sidjt, bas beifet, es tourbe auf
einige Minuten Sftadjt.

Aber bie Sdjaluppe tarn bod) gut oortoärts unb fdjaffte

jutoeilen 60 bis 65 teilen in 24 Stunben; man bielt

\ia) feinen Augenblid auf, toufete man bod), toeldje Stra*
paäen man 3U überleben, tueldje ^inberniHe man ju über*
toinben baben roürbe, toenn man auf ben SÖlarjd) 3U £anbe
angetoiefen roerben follte . . . unb bas SDÎeer fonnte \iä>

balb toieber [djliefeen. 3ungeis biïbete fidj [djon [teilen*

loeis; in ben boben breiten folgt ber Sßinter jäb auf ben
Sommer, man fennt toeber $rübling nod) £erb[t, an ben
Xlebergangsîeiten feblt es oollftänbig . . . (Eile ibat aI[o

not! —
Am 31. 3uli tourben, ba ber £immel bei Sonnenunter-

gang rein unb bell blieb, bie erften Sterne in ben Stern*
btlbern bes 3enitbs bemerft. 35on Meiern Sage an berr[d)te

ununterbrochen SRebel, ber bie Sdjiffabrt erbeblicb bin*
berte. Als ber Doftor bit Anseidjen bes SBinters [o oiel*

fad) 'auftreten \ab, tourbe er unrubig. (Er toufetc, mit toel-

djen Scburierigfeiten Sir 3obn 9îofe 3U fämpfen Qtbabt
batte, bie 23affinsbai 3U erreidjen, nadjbem er [ein Sdjiff
aufgegeben batte. SBenn es ben Seefabrern fo erging toie

ibm, bann toaren fie oerloren. Der Doftor gab [einer

S3eunrubigung gegen bie .ftamera.ben feinen Ausbrud, aber
er bestürmte fie, fo [djnell toie moglidj o[ttoäris oor3u*
bringen.



— 185 —
(Enbiid), am 15. Sluguft, nad) 30 Sagen rafdjer Sdjtff-

fabrt, nad) einem 48ftünbigen ftampf gegen bte Stollen,
bie fid) in ben engen Kanälen Rauften, nadjbem lie ter
gebred)Iid)es $abr3eug bunbertmal in ©efabr gefefet Sai-
ten, faben fidj bh Seefahrer fe[tgefeilt unb ïonnten nid)t
meiter. Dos 2tteer mar nad) allen Seiten bin gefperrt,
unb bas îfjermometer martierie im Durd) dmitî blofe 15
©rab über SRuII (— 9 Çentigrab).

Uebrigens liefe fidj im gan3en Sorben unb Dften bie
SRàbe einer Rufte Ieidjt an ienen platten unb gerunbeten
Steinen feftftelïen, bk oon ben SBelien am Stranbe t)tn-

terlaffen merben; auf Süfemaffereis mürbe immer öfter
geftofeen.

Slltamont nabm bas SBefted mit äufcerfter Sorgfalt
auf; es 3eigte 77 ©rab 15" ©reite unb 85 ©rab 2"
öftlidjer £ange.

„Demnacfj ift unfre £age genau, mie fie [ein foll,"
erflärte ber Dottor; „mir fyahtn 9torb=£incoIn erreicht unb
ïinb am Rap (Eben; mir liegen am Sonesfunb; tjätten mir
etn tlein roenig mcbr ©lud gehabt, hätten mir offenes
Ufteer bis 3ur 23affinsbai finben muffen. 2tt>er mir bürfen
ntd)t ïlagen. $>ätU mein armer ëatteras oon Anfang
an ein fo bequemes äfteer gefunben, mürbe er fcbnell 3um
$oIe bmaufgelangt fein; feine ©efäfjrten Ijätten it)n nid)t
tm Stiebe gelaffen, unb er mürbe nicfjt unter bem Ueber*
mafe fd>redlid)er SIengfte ben SSerftanb oerloren r)aben!"

„9tun bleibt uns nidjts übrig," meinte TOamont, „als
bte Sdjaluppe im Stiebe 3U Iaffen unb im Sdjlitten bie
Ofttüfte oon fiincoln 3U geminnen fudjen."

,,©ut; aber \taü nacb fiincoln, rate idj, über ben 3o*
nesfunb auf bem (Etfe 3U 3terjen unb 9Zorb=Deoon au ae*
rotnnen."

„Unb marum?"

c - f^"P*il wi\ um î° Q™&xt Chancen Gaben, auf 2Bal=
TUepfarjrer 3U ftofeen, je nä&er mir bem Sancafterfunbe
ftnb."

„Stimmt, Soïtor; aber icf) fürd)te, bas (Eis ift nocb
md)t ge|d)loffen genug!"

probieren mir es," antmortete (Harobonnr).

» t. r te f$ûluppe mürbe ausgepadt. »eil braute mit
3ot)nfons £ilfe btn Sohlten in ftanb; alle Seftanbteile ma=
ren m Orbnung; am nädjften Xage mürben bie £unbe oor=

?ÄannkrFb b
?
r ®la*tä 3um (Eisfelbe begann längs ber

.Hüfte. flltamqnt f)ath red)t gebabt; über ben Sonesfunb
tonnte man ntdjt fefcen, man mufete an ber ßincolntufte
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entlang. 21m 21. Sluguft gelangten bie 9?cifcnben, in fdjrä**

ger £inie 3iebenb, an bie äftünbung ber ©iacier=9fteerenge;
bort roagten fie bie SRoute über bas (Eis unb gelangten
jur ftoburginfel, bie fie unter argen Sdjneeftürmen in fnapp
jroet Sagen burdjquerten.

91un tonnten [ie roieber bie beauemere 9?oute über bie

(Eisfelber nehmen unb langten enblidj am 24. $luguft auf
9lorb=Deoon an.

„9lun bleibt uns btofe nodj, quer burdj bies £anb
3U 3te^en unb bas ftap 2ßarenber am (Eingange 3um £an*
cafterfunbe 3U gewinnen."

Aber bas SBetter rourbe entfefeltdj unb fdjrecfïicb fait,

Sdjneeftürme traten mit polarer ©eroalt auf; bie SRei*

fenben roaren mit ibren Gräften jur Steige. Der ^rooiant
roar erfd)öpft; es gab blofc nodj Drittelrationen, um für
bie £unbe fooiel Cutter 3U erübrigen, bafe fie ibre Àr*
Jbeit oerrid)ten tonnten.

(Enblid), am 30. Sluguft, beîamen fie bas ©ebtrgsdjaos
binter ftd), bas gan3 Deoon*£anb bilbet, unb oon bem bie

Urographie nteberer ^Bretten teine 23orfteIlung 3U geben
oermag; aber fie roaren ïrant an fieib unb ©eift, unb
balb erfroren. Der Dottor roar nidjt mcfjr imftanbe, feine

©efäbrten aufredet 3U erbalten; er füblte, bab es mit
ibm felber 3U (Enbe ging. (Sin paar Sîubetage mufeten un=
bebingt gemalt roerben, benn feiner roar mebr imftanbe,
einen 8fufe 3U fe&en; 3roei £unbe roaren fdjon infolge oon
(Erfcböpfung eingegangen. 2Ran fudjte alfo 3uflud)t bin*

ter einer SdjoIIe, bei einer ftälte oon 2 ©rab unter 9ÎUÏI

(— 19 (Sentigrab). Sftiemanb batte ben TOnt, bas 3eït
auf3ufdjlagen. Der ^rooiant roar faft erfdjöpft; tro& ber

äufeerften Sparfamfcit tonnte man blofc nod) eine SBodjc
reidjen; bas 2BiIb rourbe rar unb fudjte 3ufludit in roär=

meren Striaen. Der £>ungertob erbob ftd) brobenb oor
feinen erfcböpften Dpfern.

^Utamont, ber einen boben ©rab oon Aufopferung
unb roabrbafte Selbftoerleugnung an ben Xaa legte, nabm
einen legten SReft oon Äraft roabr unb griff 3ur SBüdjfe,

um etroas ^rooiant für feine Äameraben 3U jagen. Élit
5XeII begab er fid) auf bie (Eisfelber im Sorben; 3obnfon,
Seil unb audj ber Dottor faben faft teilnabmslos, roie

er fidj entfernte. . . . (Sine Stunbe lang borten fie feinen

einsigen Sd)ufc. Dann faben fie ibn roieberfommen, obne
bafe er überbaupt gefdjoffen f^atU; aber er fam 3urüd mil
einer Sfticne bes (Entfefcens.

„2Bas ift benn los?" fragte ber Doftor.
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„Dort unten! unterm Sdjnee!" antwortete TOamont

mit [djrerfbafter Betonung unb 3eigte aut einen tyunlt am
&ori3ont.

„2Bas benn?"
„Gin gan3er Xrupp fieute!"

„£ebenbig?"
„Sot . . . erfroren . . . ja [ogar . .

."

Der SImeriïaner toagte [einen (èebanîen nidjt ju coli*

enben; aber auf feinem ©efid)te ftanb namenlofes ©rauen.
Die anbern fanben auf biefe Kunbe t)in Kraft, jid) 3U

ergeben, unb fd)leppten [idj auf TOamonts Spuren nad> je*

nem Xeil ber (Ebene fein, auf bie er mit bem Ringer
Beigte.

23alb gelangten fie an einen engen 9?aum, im ©runbe
einer tiefen Scbludjt — unb bort — roelcb ein ^InbltdE

bot ftdj iïjncn bort!
£eid)en, [d)on ftarr gefroren, bûlb oerfebarrt unter bem

toeifeen Scbneetudj, bie unb ba nod) balb beroorragenb— t)ier ein 9Irm, bort ein Sein, bann roieber geballte

Raufte, unb Köpfe unb ©efiebter, beren $bt)[iognomie nod)

allen brobenben, oer3roetfelten $Iusbrud 3eigte!

Der Dotior trat beran — roid) aber fdjnelï 3urüa\
bleich, mit oer3errten 3ügen, roäbrenb Xell mit unbeim*
liefern ©rauen bellte.

,,(£ntfe^ltct) ! entfefelidj!" ftammeüe er.

„2Bas benn?" fragte 3obnfon.
„(Erfennen Sie benn niebt?"
„2Bas — meinen — Sie?"
„Da — [eben — Sie!"
Diele Sdjludjt mar oor fur3em ber Scbaupïafc eines

legten Kampfes non XRenfdjen gegen Klima, Söeqroeiflung,
junger unb Dürft geroejen, benn an getotfjen [djauerlicben

Hcberreften erfab man, bafe bie Unglüdflidjen fid) oom
ftleifd) Pon ibresgletcben genäbrt batten . . . unb unter
ifjnen batte ber Doîtor Sbanbon, $en, bie gan3e er=

barmungsroürbige SDtannfdjaft bes „Sßorroärts" ertannt. —
„blieben toir! fliegen mir!" rief ber Doftor unb rife

[eine Kameraben bimoeg oon biefer Stätte bes ©raufens.
Das (Entlegen gab ibnen porübergebeub (Energie; fte [efc*

ten [icb urieber in äRarfdj.
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S d> I u fe f a p t 1 e I :

2Boju ail bas £eib er3äblen, bas bie Ueberlcbenben
ber (Expebition unablaïîig ereilte? oermodjten îte fia) bod)

felbft nid)t auf aile (£in3eïbetten 3U befinnen, bie ht ben
adjt Sagen über fie ergangen toaren, bie nad) ber furdjt=

baren Sluffinbung ber Ueberrefte ibrer einjtigcn Jlameraben
oerïtridjen. 21m 9. September gelangten îte enb=

lidj, nadj toabren SBunbern oon (Snergie, bis 3um
ftap £orsburg, am (Enbe non 9lorb=Deoon .... aber
bem êungertobe nabe, benn [ie batten feit 48 Stunben
niants genoffen, unb ibre Iefcte Sftaftrung batte aus bem
Sfleifd) tbres lefeten (£sïimobunbes beftanben. 23eïl îonnte
nidjt toeiter, unb 3obnfon füblte fid) bem Xobe naïje.

Sie toaren am Ufer ber 23affinsbai, bie 3um Xeil

fdjon gefroren mar, bas beifct alfo, auf bem SOtafdje nad)

Europa. Drei 9Jceiïen oon ber ftüfte branbeten bie freien

SBogen laut an ben fdjarfen ©raten bes (Eisfeïbes. . . .

Sie mufeten auf bie 23orbeifabrt eines SBalfifdjfängers
toarten, bie bod) bödjft Problematik toar — toieoiel ïage
nod)?

2tber ber Rimmel ï)attz (Erbarmen mit biefen Unglüd*
ïidjen, benn am anbern borgen erblidte TOamont am'£o*
rt3ont beutlidj ein Segel! 2Beld)e Slengfte foldjes (Erfdjei*

nen eines Sdjiffes begleiten — toeïdje 23efürdjtungen, bafs

eine beifee Hoffnung betrogen werben tonnte, bas toirb

oielen fiefern beîannt fein. Das Sdjiff febeint fidj 3U nà=
bem, fdjeint fid) 3U entfernen — balb fo ! balb fo ! (Es finb

furdjtbare ©egenfäfce oon Hoffnung unb oon 2kr3toeif=

ïung — unb gar 3U oft, in bem 5Iugenblid, too fid) Sdjiff*

brüdjige gerettet toäbnen, entfernt fid) bas Segel unb oer=

fcbtoinbet am &ori3ont.
Ulli biefe Prüfungen überftanben bie Seefabrer, ber

Doïtor mit feinen ftameraben, Ue bis 3ur toeftlidjen ©ren3e
bes (Eisfelbes gerannt toaren, bort auf unb ah liefen, 3ei*

dien gaben, einanber fttefeen unb [droben — unb bod) bas
Scbiff langfam oerfdjtoinben faben, obne bo& fie oon ibm
bemerît mürben; fie riefen, fdjrieen — alles umfonft!

Da îam bem Doftor, btefem an (Erfinbungen fo glüd*

Iidjen ©eifte, eine Iefcte (Eingebung. (Sine Sdjolïe, bk oon
ber Strömung getrieben tourbe, rannte gegen bas (Eis=

felb. —
„Dort, bie SdjoIle !" rief er unb toies mit ber £anb

barauf.
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fteiner oerïtanb il)ii.

,
;•'-..,

» ,

„2Iuf bie Scbolle! auf bie (Sdjoïle! etnfcbtffen! ein*

Riffen!" riet er. . ,

2Bie ein SBItfe fd)ofc es tbnen tn ben Smn. -.;_ .

,MÛ, £err Œlarobonni)! £err (Hatobonnt) !" nef 3obn*

fon, bem Doïtor bie 5dnbe îebier jerbrüdtenb.

SBcîI rannte mit SÏItamont 3um SdjHtten Dtrt; fie

fdjleppten bie £eid)îel berbei, pflamten fie tote einen UUaft

in ber SJlitte ber Schotte auf unb banben fie mit Sauen
feît; bas 3eit tourbe zu einem Segel 3errtffen; ber SBmb
mar günftig; bie Hnglüdlidjen ftürjten auf biefes 3erbreä>

lidje $Iofc unb ftiefeen ab.

3roei Stunben fpäter, nad) unerhörten SInftrengungen,

rourben bie legten ber 9Jtannfd)aft bes „$ortoärts" an 23orb

bes bänifdjen 2BaIfijdjfaijrers „£ans £bri[tian", ber 3ur

Daoisftrafce 3urüdfubr, genommen.

Der Slapitän nabm bie[e ©efpenjter, bie fein menfd>

ltdjes ausleben mebr batten, als eebter Seemann auf. Seim
Slnblid iërer £eiben begriff er, toas fie erlebt batten, unb

liefe ibnen bie fürforglidtfte Pflege angebeiben. Gs ge*

lang ibm aud), jie am £eben 3U erbalten.

3tlin Xage barauf gingen bie Hnglüdlic&en, mit bem
Kapitän Natteras, in ftorjör auf Seelanb in Dänemarf
ans £anb; ein Dampfer fübrte lie nad) 5liel, oon bort

über Slltona unb Hamburg nad) £onbon, ioo fie am 13. bes=

felben ättonats, îaum genefen oon ibren langen Strapa3en,

anlangten.
2Bas bem Doftor 3U allererft am £er3en lag, toar,

bie Äöntgl. ©efelljcbaft t>on £onbon um bie ©enebmigung
einer ÎRttteilung 3u bitten. Dieselbe tourbe bereits am
15. 3uli erteilt.

r r ±

SCRalc man fid) bas (Erstaunen biefer gelebrten ©ejell*

fdjaft aus, ftelle man fiä) oor, mit toeldjem £urragefd)rei

bas Xoîument bes Kapitäns Natteras entgegengenommen
tourbe !

Dieîe SHciTe, einzig in ibrer 9Irt, obne $räiubi3 in ben

Slnnalen ber ©e[d)id)te, begriff fämtlidje oorgängigen (Ent*

bedungen in [ta), bie im Sdjofee ber $olargebiete gemadjt

toorben toaren; fie oerïnupfte bie (Expebitionen eines $arrn,

5Rofe, ftranflin, Sftac (Hure; Tic oeroollftänbigte 3toifd)en

bem 100. unb 115. äfteribiane bie ftarte ber bPPerborätfcben

£anbmalîen unb roar enblid) bis 3U ienem bislang für un*

3ugänglicb gcbaltenen fünfte, bem SRorbpole, oorgebrun*

gen. —



— 190 —
îftodj niemals ïjatte eine ftunbe ganj (Engïanb fo et*

f^üttert tote Vxt\t\ 2Iuf allen Drähten bes bereinigten
Rönigreidjes tourbe Me Sftadjricbt oon ber ungeheuren &nt=
bedung mit Slifcesfcbnelle oertünbet; bie 3ettungen fefe»

ten ben 3lamtn Natteras toie ben eines äRärtnrers an
bk Spifee ifyrer Spalten, gan3 Gmglanb erbebte cor Stol3Î
£>ie Regierung bestätigte bte tarnen, bk Ravitän &atte=
ras nnb [eine ©efäbrten ben neuentbedten fünften gege-
ben fyatkn, SBictoriabudjt, £>atterasbcrg ie.

2>er 2)oïtor tourbe mitfamt kïmn ©efäbrten burdj ben
£orb!an3ler in feierlicher 2îubien3 3brer bulbreidjen îfta*

ie[tät ber .Königin oon (Ênglanb oorgeftellt . . .

Slltamont trennte ïicr) nid)t meïjr oon [einen ßeibens*
unb SRubmesgefäbrten, bie [eine ftreunbe geroorben toa*

ren; *r begleitete [le nad) £ioerpooI, too [ie mit (Entbufias*
mus toillfommen geïjeifcen rourben, nad)bem man [ie [o

lange [d)on für tot unb begraben im etoigen (Eife gebalten
blatte.

2Iber fotn 9ùibm übertrug ber Doftor unablä[[ig aut
btn, bem er oon allen am er[ten gebüljrte, auf 3obn
Natteras, ben er in [einem 9îei[eberid)te : „(Énglanb am
9lorbpol", oeröffentlidjt im nädjften Sabre im auftrage
ber ftönigl. ©eogr. ©e[eïl[d)aft oon ßonbon, ben größten
&or[ö)ungsrei[enben an bie Seite [teilte.

î)as bebauerlidje Opfer einer erhabenen $a[[ion lebte

inbe[[en frieblid) im Sanatorium oon Sten=(£ottage, un*
loeit oon £ioerpool, too ibm [ein ^rreunb, ber X)oïtor, Un=
terîunft oerïdjafft batte. Sein 2Babn[inn toar friebfcrtiger,

[anfter Sftatur, aber er [prad) nid)ts, oer[tanb nidjts mebr,
mit bem S3er[tanbe [djien ibm bie Säf)igteit bes Spre*
djens abbanben gefommen 3U [ein. (Eine ein3ige (Empfinbung
oerfmtpfte tbn nod) mit ber Slufcentoelt, [eine ftrcunb[d)aft

mit [einem £unbe, oon bem cr fid) nid)t batte trennen
toollen. Die[e ftranfbcit, „^olartoabnïiun", mie ber Doïtor
[ie nannte, nabm ibren rubigen ©erlauf unb 3eigte ïeiner*

lei be[onbere Snmptome, bis bem Dottor (Elatobonnn, ber

ibn oft be[ud)te, bie ©atigart bes Kapitäns auffiel. Seit
einiger 3eit ging Natteras in Begleitung [eines treuen £>un*

bes, ber ibn nie anbers als [anft unb traurig an[ab, alle

2age [tunbenlang [pa3ieren; aber [ein Spa3iergang geigte

unabänberlid) immer ein unb bic[elbe sJ?id)tung, immer eine

be[timmte $Ulee oon Sten=£ottage binauf. 2Bar ber Ra=
pitän ans &nbe bie[er îlllee gelangt, [o ging er rüdlings

eurüd. £ielt iljn jemanb an, [o xoies er mit bem ftinacr
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ûut einen beftimmten $unït am £immel. 2BoIïte iljn je*

manb DeranlaHen, [id^ unt3ubreï)en, [o tourbe er böfe, unb
Xell, ber feinen 3orn teilte, bellte roütenb.

£er X)o!tor beobad)tete eine [o ieltfame SJlanie mit
2Iufmerîfamteit, unb balb begriff er ben ©runb 3U biefem
etgentümlidjen (Eigenjinn — er erriet, toarum biejer Spa=
Hergang immer in einer unb berfelben 9îtd)tung erfolgte,

unb getoiïïermafcen unter bem (Einflufe einer magneti[àjen
fttaft —

Kapitän Natteras markierte unabänb erlieft, in *>er SRicfc

tvMQ na§ Sorben.

<£nb&
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